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VORWORT.

ff^a die Bandausgabe dieser nun abgeschlossenen /weiten Abtei-

'UCy' lung des zweiten Bandes des Grundrisses der rumänischen Philo-

logie [897 als Jahr des Erscheinens trägt, ist nicht überflüssig zu

bemerken . dass die Provenzalische und Katalanische Literatur-

geschichte schon im Jahre 1893 erschien, die Portugiesische im Jahre

1893 gedruckt und an der Spanischen von December 1893 bis Juli

[897 gearbeitet wurde. Einen schnelleren Abschluss der Abteilung

herbeizuführen lag leider nicht in der Macht des Herausgebers und

Verlegers. Der Entschuldigung bedarf auch, dass entgegen dem Plane

(Bd. I. S. 1521 die spanische Litteraturgeschichte an fünfter statt an

vierter Stelle erscheint; das Manuscript war zur Zeit nicht zur Stelle

und wurde erst in den letzten fünf Jahren nach und nach eingeliefert.

Strassburg, im Oktober 1897.

DER HERAUSGEBER.
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VIII. Uoni.inifriir puilolcigic.

Baist, (i.. Spanische Grammatik. — Spanische Litteraturgesehichte. Siehe:

Grnndrisa der romanischen Philologie.

Baragiola, Aristide, Italienische Grammatik. Mi) Berücksichtigung des

Lateinischen und der romanischen Schwestersprachen. 8°. XVII, 240 S.

lssn. Jt 5

— — Crestomazia italiana ortofonica. Prosa, 1) Lingua litteraria

anticä e moderna, imitazioni trecentistiche. 2) Lingua parlata della gente

civil.-. 3) Dialetti. 8°. XXIV, iüi S. L881. , < 7

Die Anlage dieser neuen Chrestomathie isl eine originelle und wohl entsprechend dem
llaupt/w.H'k. «I • 'ii sie offenbar verfolgt, als Hülfsmittel zum Studium des modernen
Italienisch zu dienen. Dies /i--I erstr.-l.t m<- in umfassender und interessanter Weise.

Literarisches Centralblatt, 19. März L880.

— — Der arme Heinrich von Hartmann von Aue. II povero Enrico

versione in prosa del tedesco rnedioevale. 8°. IV. 95 S. 1881. Jt I 20

— — Das Hildebrandslied; L'inno d'Ildebrando versione con introduzione

ed appendice. 8°. 19 S. 1881. Jt I

— — Muspilli ovvero l'incendio universale. Versione con introdu-

zione ed appendice. 8°. 4l> S. |SH-_>. Jt 2 —
Giacomo Leopardi Filosofo, Poeta e Prosatore. Dissertatione

dottorale presentata alla Facoltä filosofica dell' Universitä di Strasburgo.

8». XV, 65 p. 1876. [Jt I 20) Vergriffen.

Bartsch, Karl, Die lateinischen Sequenzen des Mittelalters in

musikalischer und rhvthmischer Beziehung. 8". VIII, 2-i-ö S 1868.

[Jt 7 50) Jt 2 —
\u .Irin Verlag der StillerV.I rlofbuchhandlung in Rostock in den inigen

rangen.)

— — sieh.- auch: VII. Germanische Philologie und Altertumskunde.

Becker. Ph. Aug., Jean Lemaire, der erste humanistische Dichter Frank-

reich^. 8°. IX. 390 S. iso:;. Jt 12 —
erflstet mit einer hervorragenden Kenntniss der politischen Zeitgeschichte und

,l.-r ... i-ii-.-n -h'"ii,uiiL'Mi Jie i he Wende des 15. und 16. Jahrhunderts das litterarische

Leben Frankreichs beherrschten, hat B. sich die bc! Aufgabe gestellt, das Bild des

alten Hcnnegauer Dichter: and Historiographen, geläutert von den Entstellungen eifernder

Widersacher alter and neuer Zeil S. 851 II. und Litt Bl. 1893 Sp. 57), in Beiner ganzen
en Eigenart and historischen Treue vor unseren Augen zu entrollen. Mit

lei Beredsamkeit rohrl er um durch alle Lebensphasen des Dichters, zeigt ihn

n, !. - di hti m- hi m Si haff. n n puren and so ein fast in allen Zügen

iei \i> bes len dii M.-tnk. ». r.l.-n .•inü.-li.-inl i-r.irli-i-l. Das Buch ist für die

Lcmaireforschung bahnbrecl I and wird allen spateren Arbeiten über den

Dichter e solche wird, soviel ich wei . von Doutrepont vorbereitet als Grund-
i, dienen haben . . . .< Deut che Litt Ztj 1893, Nr. 38,

I
i ber den Ursprung der romanischen Versmasse. 8°. IV,

1890. •* I 20

Bergmann, F. W., Der Jagdhund und der Fünfhundert-zehn und
Fünfer in Dante's Commedia. 8°. 35 S. 1879, (In Kommission.) Jt I 20

siehe auch: III. Indogerman. Sprachwissenschaft, Edda, unter VII. German.
Philologie und XI. Alsatica.

ü*ertud}, 9Iug, fiolje: ÜRifhuT, SJlirein unb 9ictto.
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Boel r. Ed., Romanische Studien ilchi Studien, i; anisclte.

dobe auch: Mistral. Miri'io und II. Theologie, Relia »Wissenschaft,
Philosophie.

Braga,Th., Portugiesische Littcrnturgcschichtc siehe: OruiidriH« dei romnniaclien
Philologie.

Bri lalau, II. und M. Philippaon, Geschichte der romanischen Völker »ichi

Gr Iriaa der r anischen Philologie.

ten Brink, Bernh.. Dauer und Klang Im Beitrag sur Geschichte dei

Vokalquantitäl im Utfran B ischen. kl. 8°. V. .vi S. 187». ... l 20

Biene auch: VII. Germanische Philologie.

Büttner, Dr. Herrn., Studien zu dem R an de Renart, II. n l. II siehe:

Roman de Renart.

Camces, Luiz de, <
i Lusiada: Unter Vergleichu

Vngabe der bedeutendsten Varianten und einer kritischen Einli

herau gi ;ebi n von Dr Carl von Ri toetl ne r. 8°. pp M.l.

319 S. 1875.

Casini, Tommaso, Italienische Littcraturgcachichte siehe: Grundriss der
romanischen Philologie.

Cornu,J., Portugiesische Grammatik siehe: Gr Iriss der r anischen Phil.

Danker, Otto. Die Laut- und B'lexionslehre der mittelkentischen
Denkmälei nebst romanischem Wortverzeichni I GO

Decurtins, C, Rätoromanische Litteratnrgeschichte sielie: Gmndrli
romanischen Philologie,

Dcecke, Dr. Willi., Die italischen Sprachen siehe: Grundriss der r anischen
Philologie.

siehe auch: VI. Klassische Philologie.

Dolopathos. .l.i ha n n is de Alta Silva D olopat hos sive de rege et Septem
apienlibus. Herau gi eben von Herrn Oesterley. 8" Will

IST.'..

inlli;.!' den T. ' Jahrhunderte lang nl* verloren beklagten, von Dr,
u ieder anfgefundi n n

.lir I..'.

occidentalische Fassung de > den ieben wei en Mel
Lilerar CentralblatL

Ehrichs, Ludwig, Les grandes el in« stimables Croniques dl

ntua und Rabelais' „Gargantua el Pantagruel -
'. ' 17

-

Aiiiiii, aijonS »., Die SoltSliebei bei Sngabin. SBil einem Knrjang
engabmijdjet y>olf-rlicbcv im Cri.p:io( nebfl beutfdjet Uebtrfehuna. il. B°. i\.

1- 78. ;

Vorlas er gibl • ...< .->.'.
I i hl Ubci die Gi i hii hl der engad ni h

dichtnng von den ältesten, dem 15. Jahrhund len, leider aber nor in dd
i i igm. nt. .. erhaltenen hisl i Jahrb I N. F. II

Franz, W.. Die lateinisch-romanischen Elemente im Althoch-
S°. 79 S. 1883, . I

-'i Vergriffen,

Gärtner, Th., Die rätoromanischen Mundarten siehe: Grundriss der romanischen
Philologie.

(Mnepm i), -.'iBuli. @ejäjitf)te bei 3tilteni|d)en Biteratur.

inücv SBanb: Sit italienifd)e Siteralui im äJKttelaltei B°. VIII.

1885. 9 , in önllmnii) geb. ... 1

1

ilt: Sinleitung. - Sic ^ictiiiii: in iimicticn lim
lim,) in 9tiltelitalint. — Ouibo Q)ui lunq in

lim:. . ,;t> fit
fbiu.iopii. Storil t>cr neuen florrntinlfd

bunbtrt. $etrarM . Snbanii hthltciraplitirtier 11. :.
I

mertun
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Waopnri), Sl&olj, (Sefdjidjte ber 3ftalieiri|ä}en Literatur (Fortsetzung).

3tDei(er Sanb: Sie üaiicnijctjc Literatur ber SRenaifToncejeit. h . VIII,

704 8. 1888. ..,. 12 , in galbftana neb. Jt 14 —
oii lullt: Boccaccio. — Sie Epigonen bet luoficti gtorentinei'. - Sie «ininiiiiftcn beä

15. SaljrljunbenS. - Sie *uuiiunuiidu' im 15. oi'iii'iiiiut'i'vt unb i|te Siteratur. — Sßolijiano
uns Socenjo bc SHroici. - In* üjittcrbiciitiiini. "J-nUi iinb Bojnrbo. - Wi'iuu'l. Sßontdito

unb IiuiiuHüio. — äJ!ac<f)iaDelli 11. eniu-ciiuMiit. - 'iwitibo. Shiofio. — Ectftinüoite. —
Icetino. Die Bljvil 1111 16. AniniiHiibm. — Tu-; .Cn'^i'inioMrtit im lii. oainliiiuocvt.

Sie iEtogbbie, — Tic ftombbie. — 9luf)<mg biMiogtapb. 11. tritifdjec SBemerlungen.

Die Fortsetzung dieses Werkes hal He« Di Richard Wendriner (Breslau) über-
nommen; ihm sind von .Irr ilatlin des verstorbenen V erlas-, ts die Vorarbeiten, soweit

solche im Nachlasse vorfanden, ausgehändigt worden.

Jeder der sich fortan mit der hier behandelten Periode der italienischen Litteratur
beschäftigen will, wird Gaspary's Arbeit zu scm.ni An-^m^spunkte zu machen haben.
Das W'ik ist aber nicht nur ein sln-m: wiss.n-rlKitili.lirs für Fachleute bestimmtes.
S..11. lern gewährt nebenbei durch seine anziehende Darstellnngsweise auch einen ästhe-
tischen ilenuss; es wird daher auch in weiteren Kreisen Verbreitung finden.«

I leutsche Litteraturzeitung.

»Eine sehr tu. 1.
1
.tili.be Arbeit. Empfiehlt sich das Buch einem grösseren

Publikum durch seinen leicht verständlichen geschmackvollen Ausdruck, so findet auch
der Gelehrte in den im Vnhange gegebenen reichen Anmerkuntren die hibliograpbischen

greise und die kritische II. srun.luiu hei schwierigen zweifelhaften Punkten.«
Literarisches Centralblatt.

\i; dem Verlag von Robert Oppenheim in Berlin in den meinigen übergegangen.)

Gaster, M.. Die nichtlateinischen Elemente im Rumänischen. Rumänische
Literaturgeschichte. Siehe: Grundriss der romanischen Philologie.

Gerland, G., I>ie Basken and die Iberer siehe: Grundriss der romanischen
Philologie.

Gröber, Gustav, siehe: Grundriss der romanischen Philologie und anter Ab
schnitt VII. Germanische Philologie.

Grundriss der romanischen Philologie, anter Mitwirkung von Cl. Batst,

Th. Jim, 1,1, II. Bresslau, T. Casini, ./. Cornu, C. Decurtins, II". Deecke,
'/'//. Gärtner, M. Gaster, G. Gerland, G. Jacobsthal, F. Kluge, Gust. Meyer,

W. Meyer, C. Michaelis de Vasconcellos, .1. Morel-Fatio, Fr, d'Ovidio,

M. Philippson, .1. Schultz, W. Schum, Gh. Seybold, /•.'. Stengel, A. Stimming,
II. Suchier, IL Tiktin, A. Tobler, W. Windelband, /:. Windisch heraus-

1 von Gustav Gröber (o. ö. Professor der romanischen Philologie

im der Universität Strassburg

Plan des Werkes.

I. Einfuhrung in die romanische Philologie.

1. Geschichte der romanischen Philologie von G. Gröber.

2. Aufgabe and Gliederung der romanischen Philologie
\.ni '.'. Grober.

II. Anleitung zur philologischen Forschung.

1. Hu- Quellen der romanischen Philologie:
A Die schriftlichen Quellen mit 4 Tafeln von IC. Schum.
I; Die mündlichen Quellen von (',. Gröber.

2. Die Beha nd I u ng der Quel len

:

A Methodik und Aufgaben der sprachwissenschaftlichen

Forschung von G. drüber.

li Methodik der philologischen Forschung von A. Tobler.

III Darstellung der romanischen Philologie.

1. Abschnitt: Romanische Sprachwissenschaft:
A Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen Länder.

1. Keltische Sprache von E. Windisch.

2. Hu- Masken und die Iberer von G. Gerland.
:;. Die italischen Sprachen von II". Deecke.

! Die lateinische Sprache in den romanischen Ländern
Mm W. Meyer
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Grundriss der romanischen Philologie Fol

.'>. R im ii and Germanen in ihren Wcchselbezii I

von F. Klug,
ii. Die arabische Sprache in den ionischen l

\.ni Chr. Seubold
7. Die nii hl chen 1 nie im Rumänisi hen von

W Gaster.

i; Die romanischen Sprachen.
1. Ihre Einteilung und äussere Geschii hie von G. Gröber
2. Die rumänische Sprache von II Tiktin.

3. D i ischen Mundai len von '/'. Gai U

I. Die italienische Sprache von F.d'Om'diou H bfi

•"'. Die französisi he und pro1
1 n iah i lie Sprache und ihn

Mundarten von II Suchier.
ii. Das Katalanische von .1. Morel-F,
.. Die spanische Sprache von G Baut.

iesische Sprache von J. Cornu.

9. Die lati inischi n Elemi nti im Albane ii 31 lien von
G. .1/

2. Abschnitt: Lehre von der romanischen Sprachkunst.
Romanische Verslehre von !'.. Stengel.

hnitt: Romanische Litteraturgeschichte.
\ Debersichl über die lateinische Litleratur von der Mitte

des i>. Jahrhunderts Ins 1360 von G. Grffber.

B Die Litteraturen der romanischen Völker:

1. Französische Litleratur von G. Gröber

2. Provenzalische Litleratur von .1 SHmming.
:i. Katalanische Litteratur von .1 MoreUFatio.
i. Portugiesische Litteratur von C. Michaülit ä\ Vascon

cellos und Th B>

mische Litteratur von G. Batst.

ß. Italienische Litteratur von T. Casini.

itoromanische Litteratur von C Dectirtins.

8. Ru V. Gaster.

I\ '... . nzwissi nschafteti.

1. Geschichte der romanischen Völker von //. Bresslau und
Philip}

" Cultui schichte der romanischen Völker von A. Schultz.
;i. Kunstgeschichte der romanischen Völker:

A Musik von '.' Jacobsthal.

1; Bildende Künste von .1 Schutts.

1 I

1

1 haften in den romanischen Ländern von
W. Windelband.

Wort-, Namen- und Sachverzeichnis von II'. List.

Ilis jetzt siml erschieni

.11. 853 S in I Tafeln u 13 Karten 1888
l ; .in Halbfranz • b 16

ich in ein 1 ln< n Lieferungen zu
JL I I * ' 6 zu haben.

II. Band, 1 Abteilun 1 n 1893
1. 2. II 1893
2. 1. Ut 2 —
'_'. •_'. - I S!»M.

2. :s. „8 u« 2 —
8. 1. 8 1 Jt 2 —
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Grundriss der romanischen Philologie (Fortsetzung).

In dem starken Bande, dessen Titel diesen Zeilen voransteht, liegl das Ergebnis
eines neuen, weit kühneren Versuches vor, zahlreiche, und zwar von den bereitwilligen

i Kräfte zu nutzbringender Arbeil zu veranlassen und zu vereinigen, nämlich
zu einer den Bereich der romanischen Philologie nach aussen abgrenzenden, nach innen
gliedernden, dies. \Vi--e,,-, halt in ihrer Geschichte darstellenden und ihren heutigen
Inhalt in kurzer Zusainmenta.-snn

: i vorführenden Collektivleistung. Noch i-i von der
ganzen Arbeit erst die Hallte tr.-ihnn : aber schon jetzl hat man das Recht, auszu-
sprechen, dass von diesem Werke m ne mächtige Förderung der r istischen
Studien hoffen darf. Und «las darf man nichl allein darum, weil es regsamen Geistern

rflicl rste Orientirung auf ein< m Gebiete gewährt, wo von allen Seiten s« h

Vufgaben locken. ".Irr weil es ,li- M.i-ü. hk.il L-iht, den [Jniversitätsunterricht von
manchen Verpflichtungen zu entlasten, die ihn beim Streben nai li hBhern Zielen hemmten
...ler weil es nachdrücklichst auf die Mannigfaltigkeit der Arbeil hinweist, an der sich

wenigstens empfangend zu beteiligen hat, wer auf den Namen eines Romanisten An-
spruch erhebl sondern namentlich auch darum, weil es hoch sieh erhebend über blosse
Buchi herei, kritikloses Verzeichnen von Titeln und Aussehreihen landlanlie. r Kom-
pendien, überall von einem Geiste kralliger Selbständigkeit, mutigen Kindi-iniien- .Im-, le

weht ist un.l .leniu'.'iiia-- l'.i-t nl . i .'I ! etra. hlli'li lunanseelanjil über .las, was die frühere
Einzelbehandlung der Gegenstände errei hl hatte

Möge dem Werke, das bestimmt scheint, auf den Gang der romanistischen Studien
tiefe und so nachhaltige Wirkung zu üben, wie sie seit manchen Jahren kaum

.in anderes geübt hat. ein.- baldige glückliche Vollendung beschieden sein. EsinsLeben
gerufen und durch umfangreiche und gediegei igene Mitarbeit an seiner Ausführung
mitgewirkt zu haben, ist ein Verdienst, das freudig anerkennen wir.!, wem das Ge-
deihen der romanistischen Studien am Herzen liegt.«

Merlin. Adolf Tobler. (Deutsche Litteraturzeitung 1888, Nr. 36.)

Hammesfahr. Alex., Zur Comparation im Altfranzösischen. 8e .

in S. 1881. JL I
—

Hartmann, Gottfried, siehe: Wiezels Veltlinerkrieg.

Hoefft, Dr. Karl Th., France, Franceis und Franc im Rolandsliede.
Lex. 8°. Tis. Ji 2

Jacobsthal, G., Musik der romanischen Völker siehe: Grundriss der romanischen
Philologie.

Kayserling, M., Biblioteca espanola-portugueza-judaica. Diction-

naire bibliographique des auteurs juifs, de leurs ouvrages espagnols el

portugais ei des ceuvres sur et contre les juifs et le judaisme. Avec
un apercu sur la lilterature des juifs espagnols et une collection des
proverbes espagnols. Lex. 8°. XXI, l.

r
>r> S. 1890. JL (J —

Kluge, Friedr., Romanen und Germanen in ihren Wechselbeziehungen siehe:
Grundriss dir romanischen Philologie.

— — siehe auch: VII. Germanische Philologie.

Kornmesser, Ernst, Die französischen Ortsnamen germanischer
Abkunft. I. Teil. 8°. 59 S. L889. Jt, I 50

Lauchert. Friedr., Geschichte des Physiologus. Mil - Textbeilagen.
8". XIII. 312 S. L889. Jt. 7 -

-

Laun, Dr. -\., siehe: Racine's Britannicus.

Laur, E., Louize Labe. Zut Geschichte der französischen Literatur des
!•;. Jahrhunderts. 8°. 84 S. 1873. Jt. I 60

Mali. i;.. siehe: Philipp ron Thaun.

Meyer', <;., Die lateinischen Elemente im Albanesischen siehe: Grundriss der
romanischen Philologie.

sieh., auch: lll. Indogermanische Sprachwissenschaft.

Meyer, W., hie lateinische Sprache in den romanischen Ländern siehe: Grundriss
der romanischen Philologie.

Michaelis de Vaseoncellos und Th. Braga, Portugiesische Literatur-
geschichte siehe: Grundriss der romanischen Philologie.

Michel, Ferdinand, Ueber Heinrich von Morungen und die Trou-
badours. (Quellen und Forschungen, Heft XXXVIII.) 8°. XI, 272 S.

INSU. ,.,/. 6 —
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SRiftrnl, Rfreberi, Kit« lo. ißtobeni nlijr&e 5 ic^tung. Dtuifdj bon H ugufl -Ht ttiirf).

3R1I mi« Siiileituno, bon Sbuotb Boe$tnex. ;iun-iu- butdjfleltljfn« Kufloge.
-'. \l\, •J'.'l S btofdj. '

, in Ceintoanb geb.

n,.. i .1..
, . i uinf di

i
werden

.,i di« voi |

auch hinter den bi cheidi iwl bI und i lo -n I

I
i. hendor Ti und gutem Vor i Ini

1 1 mal im Sl Ii gowo 1.1 i duri hau dei

i Sprai ho u lind M Lroph« i I bi ibehail id auch die Si hwierig

keil di dreirai I« giüi klii h überwunden Offenbai sind dun h dl
der l,im Lvollen l orm die Kräfti dcB Ucl Werl
auch vor Bei tui h i ober etzu rdii nt.

Erklärende fl irkungcn und ein Mai ei 1 mn
Si hin; - die pl ii i he i m - hl ifl i inigei Stücke de 1

1

»eli ho

K • . hwil gehi Ii ii li.ii

Möchte die hei In ihrem
deutschen Gewände zahlreiche Leser findonl I 11898 Si 18

"J.'cvtp. Sßtobtncotifäje @r fihlung. lontfrfj bon SlUflUfl öettudj
182 2. 1891. btofcf). A 8 . in ßeintonnb geb.

ählung di bi ' mIimii. n

Dichters gel I Sie i t gewandt und hall Bich Iren an da Original
Ton genan getroffen he Litteratureel

Morel l'.ni". V., Catalanischc Grauimatik. Catalaniscbe Littcraturgeschichtc.

Siehe: Gr trisa der romanischen Philologie.

Morf, Heinrich (Pn ule Zürich), Geschichti
neue ren frai I

itur. In Vorher«

Oesterlej . Herrn., siehe: Dolopathos.

d'Ovidio, I'. ii. w . Meyer, Italienische Grammatik siebe: Grnndrisa der r a

nischen Philologie

Philipp von Thaun, Li Cumpoz Philipe de Thaün. Mit einer Einleitung

über die Sprache des Autors. Herausg. von Eduard Mall. s" \ll.

176 S 1873 I •" \

Philippson, M., Geschichte der romanischen Völker Hiebe: Grundrisa der
r anischen Philoli

Racine's Britanniens mil deutschem Coi wta I Einleitui

von Dr. A. Laun, Professor 8°. \\\l. 115 S 1874.

Rcinhardstoettner , Dr. Carl von. Grammatik der portugiesischen
Sprache aul Grundla einischen und Romanischen Sprach-

vergleiche 8« \\ I. U6 S. L878.

Verfasser konnte flu
'

and fremde Materialien benutzen nnd
machl das ganze Buch den Eindruck sorgfältiger Sichtung und angemessener Anordnung.

er kann >i<li deshalb aufrichtigen Danken und warmer Anerkei
deutschen und ausländischen Fachgenossen \' :

— — Aufsätze und Ahhandl nehmlich zur Literaturgeschichte.

IV. 310 S. L887.

i

Herodes and Marian I

Vom
Lern ii Lni : de

' Diniz in seinem Verhältnis
K.,.1 i flber 'Ii"

10) Eil pi hronik.
\n Berlin in den n

siehe auch : < 'amocs Lnsiadas.

Li- liimiiin de Renart. Publie pat l rni sl Martin I vol prem. partie du
texte: l'ancienne colleclion des branches. 8°. XXVII, 48+ S 1882 10

II. vol Seconde partie du Texte: les branches additionelles - 380S
1885

ID. vol. ]
- Uli. 611 S. 18 Ji 12 -



VIII. Romanische Philologie. • '<

Le Roman de Renait. Observations sur le Roman de Renart, suivies

dune table alphabetique des noms propres. Supplement ä l'edition » 1 1

1

Roman de Renart par Ernesl .Martin. 8°. 12 IS. isss. A .". 50

— — Büttner, II.. Studien zu dem Roman de Renarl un>\ dem liein-

harl Fuchs.

I. Heft: Die Ueberlieferung des Roman de Renart und die

Handschrift 0. 8°. VI. 229 S. 1891. M 5 —
II. Heft: Der Reinhart Fuchs und seine französische Quelle. 8°.

VI. L23 S. 1891. j* 2 50

Scheffer-Boichorst, Paul (Prof. der Geschichte an der Universität Strass-

burg . Aus Dantes Verbannung. Literarhistorische Studien. 8°.

VIII. 254 S. 1882, Ji 6 —
Inhalt-. 1. Die letzten Jahre des Dichters (Wünsche, Sorgen und Trost Dante

and die Herren von Polenta — das Leben in Ravenna i'^ni-i I .
-

1

» • u und Reisen,

politische and literari.M-he Thätitrkeit,. •!. ltie AMa>-uii--/eii ,1er Mnnarehie. 3. Der
Brief an Cangrande della Scala. *. Eine Präge der Echtheil and der Chronologie
5. Boccaccios Vita .li Dante. 6. Der Briet des Bruders Hilarius.

— — siehe auch: IX. Geschichte.

Scheler, Aug., La Geste de Liege par Johannes l'n-is dil d'Outre-
meuse. Glossaire pbilologique. I". 319 p. Bruxelles 1882. A 8

Schneegans, Dr. Heinrich (Privatdocenl der romanischen Philologie an der

Universität Strassburg), Laute und Lautentwicklung des siziliani-

SChen Dialekts. Mit einer Karl.-. 8°. 204 S. L888. Jt i -
— — Geschichte der grotesken Satire Mil 28 Abbildungen, gr. 8°.

XV, 523 s. 1894. .. 18 -
Inhalt: Einleitung. Erster Theil: Die Zeit vor Rabelais. Kap. I: Die

Reime der grotesken Satire im Mittelalter. Kap. II: Die italienische Ritterdichtung.

Kap. III: Die macaronische P ler Italiener. Kap. IV: Die vom II inismus und
der IM i ndi n Satin d Di utsi hlands. Zu eiter Theil Rabe! lis

Kap I: Die Satiren der Ritterromane. Kap. II Die Satiren der einzelnen Gesell chafts-

Massen. Kap. III: Der Slil Rabelais'. - Dritter Theil. Die Zeil nach Rabelais
Kap 1: lin- ;iii.» r.-n Nachahmer Rabelais1 und die von ihm heeintkeste Kunst. Kap. II.

hif tranzi-sis, he Satin- im im f Rah lai Kap. III: Das Groteske l"i Fischart:

Kap IV: Im-- Ansläufer der grotesken Satire und des grotesken Stils. Schluss.

Zu dieser hervorragenden Arbeil i-1 II. s,l,ne,-:.Mie <lur, h . 1
1

. l',. ,-.,,ii^.il>e ,issn

der Lamey-Sliftanf veranlaß I worden, welche eine Geschichte des grote ken Stils
verlangte. ,!< h i litizh-rte -r das Thema, indem er es engei la te und zugleich vei

• Gi chichte der grotesken Satin- schrieb, deren Wurzeln er im
Mittelalter kurz nachgehl - 59 95 deren kräftige Entwickelung in dei '/ it der Re-
naissance er < nr-. i, :. i IhU.ii s .„; ^28) und deren letzte Verzweigungen er bis ins

is. Jahrhundert hinein verfolgt IS 188 184 Ha-- .-r seine ErSrterungen mil reich

liehen P roh iken Litteratnrdenkmäleni begleitet, wird hei der Seltenheil

dieser vielfach verschollenen Schriften auch dem Fachmann willk men -ein und giebi

.h-,,, Buche eine Anschaulichkeit der Darstellung und eine Selbständigkeit, die I,

dem Laien genus volle Lektüre und reiche Belehrung sicher!

Die groteske Satire et eine eharakteri-ai-ehe litlerai i-elie Form jener Zeil der
l bermenschen, welche da „fais ce in- voudras" ihrer Lebenslehren auch zum Motto
der. littei D machten. Sie ist das Bild der angeordneten, über-

i
' Kille der Renaii sam e.

Dil BUd in reicher Ausführung, nach Farbe, Zeichnung and Perspektive fesselnd

und lebenswahr, ans geschenkt zu haben, i-i das Verdienst II Schneei ui

Archiv 1 neuere Sprachen xr.VII. s, ; ;::

.... Es ist ein Verdienst von Schneegans, /um ersten Male eine reinliche Scheid
zwischen grotesk, burlesk und p nhafl versucht und auf induetivera Wege vollzogen
zu haben. Wir haben jetzt wenigstens eine zu ammenfassende Bezeicl ng für

Rabelais' Eigenart: Rabelais ist der Nlei ter der grotesken Satire, le, Groteske beg i

mit der i illi 'i l am . II hl i il dei l."!" alen I iebi rtreibung ....

.... Rabelai llich ins richtige Licht gerückt zu haben ist da \

dienst des geistvollen nnd tiefgründigen Btt hi vou ll. s,-i -.m We en and
gnomie der grotesken Satir--. sowie -le- Zeil, aus der sie ihre Lebenssäfte sog,

treten mit gerade plastischer Anschaulichkeit hervor. Die neuere Literatu'rwi en chaft

bringt nicht alle Jahre ein Werk hervor, welches an das hiei bes] :hcn< einigerma »en

hinanreicht -I. Sa rra z i n

oi Allgemeinen Zeilunj 1895, Nr. 167).
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Schuchardt, Hugo (Professoi an dei I R ani • hei and
Keltisch» Gi ammelte Aufsätze 8°. Uli. W8 - 1886

uK 7

Inhaltsvcrzeichni I Pompol und se Wandinschriflcn II Virgil im
Mittelalter. III Boccaccio IV Die (ii l \ Icn drei Hingen \ '

\ n \ M Zu ' ildero bi n Iei UM Gc i n I Calderon
l\ i, i. Belli und die hu Satirc X I im

i

I) lii. Iiti

\l l .,. ii o Stcci hetli Ml Reim und Rhythmu im Dcul h nd II

\m Li XIV. Do im in ui n Ucu
XV Ei \\ l Frau Briefe

Anmei
/n gleicher Zeil G mg und Belehrung In

FOllc gedankenreichen Inhalts, Uenosi durch die hone Forin, in

.In .i boten wird."

lurch die von jeder Gelehrsamkeit nnd Pedanl
Stellung sich empfehlende Buch viele Leser, die et duril

Y,, hfolgi - hoben." he Litteraturzi il

Buch bildel eine wcrthvolle Bereicherung der Essay-Literatur in ..

i orm dei Sprache und bi

Wo« irin für kla -
. Phil

Work des berühmten wird von Anton Si I

en und Bildung Anfl in der kleinen Aaswahl di

deutsche Litteratur an Prosawerken bietet.

Nu in R. Oppenheim In Berlin in den mi ii

siehe auch: III. fndogerman. Sprachwissenschaft.

Schultz, A.. Kulturgeschichte der romanischen Völker siehe: Urundriss der

romanischen Philologie.

siehe auch: Gnindriss der germanischen Philologie nnter \ II. Germanische
Philologie.

sriiuiii. \\ .. Die schriftlichen Quellen der romanischen Forschung siehe: Gr I

riss der romanischen Philo!

Seybold, Chr. Die arabische Sprache in den romanischen Ländern siehe

Grundriss der romanischen Philologie.

2|>nd) . SutttDig
,
8ut @e{d)idjtc ber neueren jton jöjiiil)cn Vitcroliir

gjfotja 8°. \. :;:; 2. [877. I

-

3 ii bo
borg. %)erimallm| Rlrranbre Tum
Junoere, unb 3obn licmomt. Samartine. Uaro in bn l

Jaimi im» 3obn Uemoinc. Wwtbt unb ttbmunb 5dn (Sana.
3br ©ruubprinciti unb befielt (Segnet

Eoubants ©riefe. Sonore be
'.- an eine Uubefannle. imee.

„Gewiss werdi die nach echter Arl dieser Uarstcllungswci c tornl in-

zelnen ausgehend ein GesammUiild geben und durch feine gei treichc Spra
ihren."

Stengel, E., Metrik nnd Stilistik, der romanischen Sprachen siehe: urnndriss
der romanischen Philologie.

Stimming, A.. Provencalische Littcraturgcschichtc siehe: Grundriss der roma-
nischen Philologie.

Studien. Romanische, herausgegeben von IM Boehri
romanischen Sprachen an der Universität Strassburg). .'t.— 12. Hefl

1873 1879.

Heft l nnd _' erschienen im \

12 iii.l in Eduard V.

Suchier, II.. I»i'- französische und provencalischc Sprache und ihr.- Mundarten
siehe: Urnndriss der r anischen Philologie.

Tappolet. Ernst. Die romanischen Verwandtschaftsnamen. Mit be-

iderer Berücksichtigung der französisi he 1 italienischen Mundarten.
Ein Beitrag zur vergleichenden Lexikol ei Karten. VI, 17s s.

I i lt sich di
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Tappolet. Ernst. Die romanischen Verwandtschaftsnamen (Fortsetzung).

verschoben, welche verloren und durch andere ersetzt. Natürlich kann eine solche Arheit,
wenn anders ihre Resultate einen richtigen Einblick in diese Seite sprachlicher Biologie
gewähren sollen, sich nicht auf die Schriftsprachen beschränken, muss vielmehr die
Mundarten mit heranziehen. Das ist denn auch geschehen. Der Verfasser hat theils

durch fleissiges Durcharbeiten von Texten und Wörterbüchern, theils durch ausgedehnteste
persönliche und briefliche Erkundigungen ein ausserordentlich reiches Material, nament-
lich aus Italien und Frankreich zusammengetragen und geschickt und übersichtlich ge-

ordnet. Wie rastlos die Sprache selbst in Dingen sich ändert, die dem oberflächlichen Be-
obachter die festesten zu sein scheinen, ergiebt sieh aus der Thatsache, dass er zu
zweiunddreissig Erbwörtern über zweihundert freie Neuschöpfungen zu verzeichnen hat
und zwar ohne dass feinere Schattierungen der Verwandtschaft gemacht würden.

Literar. Centralblatt 1896, Nr. 34.

ttii Kritik siehe: Brink.

Tiktin, EL, Die rumänische Sprache siehe: Grundriss der romanischen Philologie.

Tobler, A.. Methodik tlrr philologischen Forschung siehe: Grundriss der roma-
nischen Philologie.

Voigt, Ernst, Kleinere lateinische Denkmäler der Thiersage.
(Quellen and Forschungen, Heft XXV.) 8°. VII. 156 S. 1878. Jt 4 50

— — siehe auch: Ecbasis Captivi unter VII. Germanische. Philologie.

Waitz, Hugo, Die Fortsetzungen von Chrestien's Perceval le Gallois
nach den Pariser Handschriften. 8°. VI, 87 S. 1890. Jt 2 —

Wiezel's, Gioerin, Veltlinerkrieg. Nach zwei Handschriften aus Boehmers
Rätoromanischer Bibliothek mit Vergleichun? der Ausgabe Flugis heraus-
gegeben von Dr. Gottfried Hartmann. 8°. 49 S. 1887. Jl 1 60

Windelband, \\"., Die Wissenschaften in den romanischen Ländern siehe
Grundriss der romanischen Philologie.

Windisch, IC. Die keltische Sprache in den romanischen Ländern siehe:
Grundriss der romanischen Philologie.





III. ABSCHNITT.

LITERATURGESCHICHTE DER ROM VNISCHEN
VÖLKER.

B. DIE LITTERATUREN DER ROMANISCHEN
VÖLKER.

2. PROVENZALISCHE LITTERATUR

\ I IN

ALBERT STIMMIN G.

.11 Südfrankreich erlangte die Sprache unter der Gunst äusserer und
innerer Verhältnisse zuerst unter allen romanischen Schwestern jenen
hohen Grad der Ausbildung, welcher die Vorbedingung für die

Entfaltung einer Litteratur ist. Zwar reichen einige französische Denkmäler
noch höher hinauf als das älteste uns bekannte provenzalische, aber während
der Ausdruck in jenen noch ziemlich unbeholfen ist, zeigt letzteres bereits

eine solche Vollkommenheit in sprachlicher und metrischer Hinsicht, dass

damals die Litteratur unzweifelhaft bereits einen verhältnismässig langen Ent-

wickelungsgang hinter sich hatte , sodass es nur den ungünstigen äusseren

Umständen zuzuschreiben ist, wenn sich keine älteren Erzeugnisse erhallen

haben. Die Blütezeit der provenzalischen Litteratur umfasst das elfte und
namentlich das zwölfte Jahrhundert, das vorangehende sowie die folgenden

stehen an Bedeutung hinter jenen erheblich zurück. Der schnelle Verfall

bald nach 1200 wurde hauptsächlich durch den blutigen Albigenserkrieg be-

fördert, welcher die politische Selbständigkeit des Landes vernichtete, dessen

Reichtum zerstörte, ile~.ru Adel zum ep Teil ausrottete oder verarmen
liess und dadurch auch der Poesie einen tötlichen Stoss versetzte. Wir be-

handeln nach einander die epischen, die lyrischen, die didaktischen und drama-
tischen Erzeugnisse der Poesie und schliessen daran die Prosa-Denkmäler.

ALLG. WERKE, M i I I o i
,
//«/,>/<, 'tbadours, 3B Paris

177;. I
; UUeraire des trouöadows, :i B. Paris 1844;

K Bartsi li
.
Grundi chiehlt der provenzalischen Literatur,

Elberfeld \Y,~i. Chabaneau, Lei Biographie; des Troubadours en
langne proveneale, Afpendice, 1 L885 Vus ffisi

Langvedoe* \j. Restori, Letleraiura proven de, Milnno 1891

<%F
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VOI KS'I i MLH III 1 IIK.

i den romanischen I.itteraluren hat nur die französische und die pro-

fijfSw venzalischc Volksepen aufzuweisen, und zwai >iml diese unter der iin-

aren Einwirkung dci Germanen entstanden, deren Heldengedichte der

unterworfenen Bevölkerung als Vorbildet und Mustei dienten. Die Wirkungen

dieses Einflusses blieben jedoch auch dani < I bestehen, als die- beiden

Nationalitäten dadurch mit einandci verschmolzen, dass die Eroberei die

Sprache dei l nterworfenen annahmen. I >ie Romanen hörten -ehr bald auf,

die Eindringlinge als Fremde anzusehen : da sie
s

an Schultet mit

ihnen die gleichen Feinde bekämpften, so fühlten sie sich völlig eins mit

ihnen, und die gemeinsamen Thaten und Schicksale wurden von ihnen in

ganz, derselben Weise besungen, wie sie oder ihre Vorfahren dies einst bei

den Germanen kennen gelernt hatten. Im Süden Frankreichs hat diese volks-

Epik allerdings bei weitem keine e Entwickelung erreicht

wie im Norden, und unter den mannigfachen Gründen dafür ist einer wohl

in dem l mstande zu suchen, das- dort die Durcl

Elementen viel weniger stark und andauen ist, daher auch
j

Einfluss nicht so wirksam und so nachhaltig sein konnte, wie liier. Abci

auch dort bewahrte man die Erinnerung an grosse WafFenthaten, an Nieder-

lagen und an Siege über die politischen oder religiösen Feinde des Volkes

II von Heldengedichten. Dafür spricht, abgesehen von den uns er-

haltenen Epen unter anderem die Thatsache, dass in Südfrankreich einige

Lokalsagen von Roland, dem berühmten Neffen Karls des Grossen, bis auf

den heutigen Tag fortleben, und dass die Thaten des Wilhelm von Ol

eines südfranzösischen Helden, wie uns in dessen lateinischer Lebensbeschrei-

bung berichtet wird, überall, also wohl vor allem in seiner engeren Heimat,

wurden. Wenn hiernach das Vorhandensein einer Nadonalsagc in

jenen Gegenden nicht wohl bezweifelt werden kann, so ist mit der gleichen

Sicherheit vorauszusetzen, dass sich dieselbe in dichterisches Gewand gekleidet

und in dieser Form von Geschlecht zu Geschlecht überliefert hat, da eine

andere Form der Fortpflanzung nie ht anzunehmen ist.

3, Diese Volksepen waren also durchaus historische, weil sie bestimmten

entliehen Vorgängen ihre Eni lankten und über dieselben

einen, wenngleich subjektiv gefärbten, so doch im ganzen treuen Bericht

lieferten. Sie entstanden daher ihr Regel nach bald nach den betreffenden

Ereignissen und hatten den Zweck, den Stammgenossen den ganzen Hergang

wieder vorzuführen, zugleich aber auch denjenigen Stimmungen Ausdruck zu

leihen, welche jene Geschehnisse bei allen hervorgerufen hatten: Stolz und

Freude über einen Sieg. Schmerz und Trauer über eine Niederlage, in I>v-

zug auf ihren Charakter, ihren Stil, ihre metrische Form und sonstige I i

tümlichkeiten sowie auf die Art, wie sie vorgetragen wurden, unterschieden

h vermutlich nicht von ihn gleichzeitigen französischen I >i< ht

gleicher Gattung, und ebenso wird auch der Entwicki bei beiden

im allgemeinen ehr gleiche- gewesen -ein. Demnach hatten diese- Epen in

ihnr ältesten Gestalt wohl nur einen massigen lim. ein Yolks-

|uem auswendig lernen, meist am h mit einem Mal 'inte-.

Die _:• -- Mehrzahl dieser Gedichte i-t im I. ante- der Zeit verlöret

••-11 -ic li zwar erhalten, jedoch nicht in der ursprüng-

lichen, Mindern in einer um mehrere- Jahrhundertc jüngeren und wesentlich

veränderten Form, ue-ieh.- -ie- durch wiederholte Umarbeitungen erhalten



Epik.: Volkstümliche Epik.

hatten. Diese Umarbeitungen wurden an den einzelnen Epen immer dann

vorgenommen , wenn das Bedürfnis hierzu vorzuliegen schien , sei es, weil

die Sprache sich inzwischen geändert hatte oder die metrische Form derselben

veraltet war, sei es, weil die Gebräuche, die Sitten, die Anschauungen und
damit die Ideale des Volkes andere geworden waren, und nun das Epos in

allen diesen Punkten «modernisiert« werden sollte. Dieser Aufgabe unterzog

sich dann immer ein Dichter, der den 1 leint dazu in sich zu haben glaubte-;

aber die meisten derselben benutzten diese Gelegenheit, um zu gleicher Zeit

ihre Vorlage inhaltlich zu erweitern, indem sie durch Einführung neuer Per-

sonen, F.intlechtung neuer Episoden und Ausspinnung der einzelnen Szenen

den Umfang des Gedichtes vergrößerten, wobei ihnen der Wunsch des Volkes,

immer mehr Einzelheiten über die Schicksale seiner Lieblingshelden zu hören,

sehr entgegen kam. Da nun diese Bearbeiter oft sehr wenig Rücksicht darauf

nahmen, ob ihre Zuthatcn sowohl inhaltlich als auch formell mit den älteren

Bestandteilen übereinstimmten, so erklärt es sich, dass die Epen in der uns

vorliegenden Gestalt der Regel nach einerseits grosse Ungleichheiten in Bezug

auf Sprache, Stil und Geist, andrerseits in ihrem Berichte zahlreiche Anachro-

nismen, Inkonsequenzen und selbst Widersprüche aufweisen.

Neben dieser Art von Volksepen giebt es noch eine andere, denen
eigentlich diese Benennung nicht zukommt, nämlich solche, die nicht in der

soeben dargelegten Weise bestimmten historischen Vorgängen ihre Entstehung

verdankten, sondern die von späteren Dichtern in Nachahmung jüngerer Be-

arbeitungen der wirklichen Volksepen verfasst worden sind, daher, streng ge-

nommen, zur Kunstdichtung gehören.

4. Das bei weitem hervorragendste unter den provenzalischen Volksepen

ist der Girart de Rossillon.^ Es behandelt die langjährigen und wechselvollen

Kämpfe zwischen Karl Martell und dem trotzigen Baron, von welchem es

seinen Namen erhalten hat. Obwohl beide durch Verheiratung mit einem

Schwesternpaar in ein nahes Verwandtschaltsverhältnis getreten waren, so ver-

anlassten doch bald ungerechtfertigte Forderungen des Königs einen Krieg
zwischen ihnen. Karl nahm Rossillon durch Verrat, verlor es aber bald darauf

wieder, nachdem ihm C.irart eine empfindliche Schlappe beigebracht hatte. Nun
wurde eine Schlacht verabredet und begonnen, jedoch durch ein furchtbares

Gewitter unterbrochen, und unter dem Eindruck dieses Ereignisses kam es zum
Frieden. Derselbe war jedoch nicht von Dauer, und diesmal nahm der Krieg

nach mannigfachen Wechselfallen ''ine für (lirart so ungünstige Wendung, dass

er zuletzt allein mi t seiner treuen Gattin Hertha in den Wald fliehen musstc,

wo er sich als Kohlenbrenner ernährte, während jene Näherin wurde. Aber

beim Anblick eines Ritterspieles regte sich in ihrer Brust eine enwiderstehliche

Sehnsucht nach der Heimat ; beide zogen nach Orleans, und mit Hülfe von Berthas

Schwester gluckte es, die Verzeihung des Königs zu erlangen. Girart erhielt seine

Besitzungen wieder und wurde mit gmsser Begeisterung in Rossillon empfangen.

Das geschichtliche Urbild des Helden ist ein Graf Girart von Vienne,

welcher etwa während der ersten sieben Jahrzehnte des neunten Jahrhunderts

lebte. Seine Gemahlin hiess, wie im Epos, Bertha, und er hatte mehrfache

Kämpfe mit Karl dem Kahlen zu bestehen, in deren Verlauf Karl schliesslich

durch Bestechung Vienne einnahm, worauf Girart mit seiner Gattin das Land
verliess. Über sein Ende wissen wir nichts.

Aber das Gedicht enthält noch anilere sagenhafte Elemente, welche

auf die Zeit Karl Martells zurückweisen und welche in den Kriegen zu wurzeln

1 Hsg. " K. Hofm Bi 1855 und von Fr. Michel, Paris 1856; ein

ii Im ,i 282 . ein w eiten I:: in listfii I. in Kev.
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s< heim ii. die diesei König mil den Völkern des mittleren und südlichen

Frankreichs zu bestehen hatte. Demnach i-i zu vermuten, da die epi chen

Dichtun en, welche dii i. besangen, mil denjenigen verschmolzen

worden sind, die den Thaten (lirait- von Vienne ihn I verdankten,

und es i-i sein wohl mi tandene Volkscpos den Namen
Helden aus den älteren derselben erhalten hat, wie dies mil dem Namen

des Königs ja thatsächlich dei Fall ist, während die jüngeren ihm seinen

wesentlichen Inhalt gelicferl haben. Die Verschmelzung beidci Sagenstoffc,

also die Abfassung dei i pi wird gegen

Ende des neunten Jahrhundert tat! efunden haben, als am Schlüsse dei

Regierungszeil Karls di Diel B ind und dii Proi h vom
Franl enreii he losrissen, wo demnai Ii die Feindsi halt, die von Uters her zwischen

dem Süden und seinen nördlichen Beherrschern bestanden hatte, mil neuer

Schärfe hervortrat und o durch di Hebung des National

auch die nationale Dichtung '-in«' mächtige \i\ lielt.

Diese älteste Gestall des Epos i-i unwiderbringlich verloren, aber wir

vermögen die Entwicki Gedichtes doch wem
eine Strecke weit zurück zu Einmal nämlich lassen — i • I > in der

uns vorliegenden Form zahlreiche Bestandteile als jüngere Zuthaten nach-

weisen, durch deren Ausscheidung sich eine ziemlich frühe Version inhaltlich

wiederherstellen lässt; sodann kann man den Inhalt einer and'" !

aus einer uns überlieferten lateinischen Lebensbeschreibung des (lirart von

Rossillon erschlicssen, die ein Mönch des Klosters Pothieres mit Benutzung

eines alten Epos am Ende des i i. Jhs. verfasst hat. Die beiden so erhaltenen

Berichte, welche in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen (gewisse

Verschiedenheiten im Detail lassen das von dem Mönch benutzte Gedicht als

etwas älter vermuten), stellen demnach dii erreichbare Gestalt

di Epos und damit dei Sage dar. Zwischen dieser und der uns vor.

den hat das Gedicht nun mehrfache Umarbeitungen erfahren, deren Spuren,

wie schon angedeutet, sich zum grossen Teil deutlich erkennen lasse-:

verdankt es einer derselben unter anderem die Anfügung 'iner lang

sponnenen Liebesgeschichte zwischen Folco, einem Vetter (iirarts, und Aupais,

einer Nichte Karls, wahrend die Thätigkeit eine- späteren Bearbeiters, ver-

mutlich eines Mönchs des Klosters Vezelai, sich als noch viel einschneidender

erwies, nicht nur in Bezug atll eleu Inhalt, Mindern auch auf den Geist.

änderte nämlich zunächst den Eingang, indem er das Sc hwesternpaar,

die ursprünglich 'leichter eines der Fürsten des Lai d n waren, zu

Töchtern des Kaisers von Konstantinopel machte', sodann fügte er einen voll-

ständig neuen Schluss an, in welchem er von einem neuen Kriege zwi

beiden Gegnern berichtete und dabei eine Menge Legenden und fromm
Zählungen einflocht, endlich schob er auch im Innern zahlreiche neue Epi

ein Verhängnisvoller aber war sein Versuch, dem 1
j

präge aufzudrücken, indem er dei Geistlicl dem Papste, wii

Rollen zuertcilte, Motive in « 1 i '
- Handlung einführte,

den Girart aus einem rauhen Kriegei allmählich zu einem frommen Mann
werden Hess und überall salbungsvolle Reden anbrachte oder kirch-

liche Ausdrücke verwendete. Dieser Bearbeiter, dem also ela- Epos im w<

liehen seine jetzige < •-t;ilt verdankt, lebte wahrscheinlich am Sc

zwölften Jahrhundi

\ lern G iebl sich, 'las- unser Gedicht weder inhaltlich,

noch formell den Eindruck eines einheitlichen Kunstwerkes hervorruft: da

die Bearbeiter -ehr ungleich an Begabung und Gesinnung waren.

lie von ihnen herrührenden Zuthatei nterschiede in Bezug auf



Epik: Volkstümliche Epik.

('.eist und dichterischen Wert Bei weitem am höchsten stellen in dieser

Hinsicht die ältesten Bestandteile des Werkes, sodass sich leicht erke n

lässt, dass das frühere Epos zu den vorzüglichsten Erzeugnissen der volks-

tümlichen Epik gehört haben muss. Die verschiedenen Persönlichkeiten

sind dort scharf herausgearbeitet und die einzelnen Charaktere konsequent

durchgerührt. Die Handlung schreitet schnell vorwärts, und die Aufmerksam-
keit wird nicht durch Abschweifungen abgelenkt; der Ausdruck ist kurz und
knapp und fast immer der Situation angemessen; Bilder, Vergleiche und andrer

rednerischer Schmuck werden mit Maass verwandt, stets aber mit Geschick
und an der richtigen Stelle; der Geist ist ein kriegerischer, durchweg ernst,

stellenweise sogar rauh; das Motiv der Liebe tritt völlig zurück, die Krau er-

scheint nur in der Rolle der treuen, hingebenden (lattin. Bemerkenswert
endlich ist die metrische Form: Tiraden von Zehnsilblern mit der Zäsur nach
der sechsten Silbe, Verse, in denen durch das Übergewicht des ersten Teiles

schon äusserlich der Eindruck des Rauhen, Schroffen und Schweren hervor-

gebracht wird.

P. Meyer, La legende latint de Girat/ de Roussitton, Rom. 7.

l6l— 235; Ders . Girart de Rottssitton, chatison

la premiere foii Paris 1884: A. Longnon, Girard de Roussillon dans
.. ,'

. 'üstoriqut 8, 242—79; A. Stimming, l

provcn&alUehcn Chart von Rossilhn. Ein Beitrag zur Entwiekekmgs-
liiclite der Volksepen, Halle 1888.

5. Die übrigen Volksepen sind uns leider sämtlich mehr oder weniger

lückenhaft erhalten. So besitzen wir von einem, welches Aigar und Maurin '

betitelt ist, nur einzelne Bruchstücke, die auf den Deckel eines Buches geklebt

waren und durch einen Zufall aufgefunden worden sind. Es sind im ganzen

1 43 7, zum Teil verstummelte, Zehnsübler mit der Zäsur nach der vierten Silbe,

welche in 45 gereimte Tiraden gruppiert sind. Aus einzelnen Anzeichen lässt

sich schliessen, dass der gereimten Fassung eine assonierende vorhergegangen

ist. Das Epos berichtet über einen Krieg zwischen dem englisch-normannischen

Könige Aigar (= Edgar) und dessen aufrührerischen Vasallen unter Führung

des Maurin, dem sich später ein Verwandter des Königs, Falco, anschloss.

In dem ersten Fragment hören wir von einer Niederlage, die Aigars Sohn
erleidet, und von kleineren Unternehmungen der Verbündeten, im zweiten

wohnen wir einer entscheidenden Schlacht bei, deren Ausgang wir jedoch

nicht erfahren.

Das Gedicht trägt auch inhaltlich deutliche Spuren jüngerer Überarbei-

tungen an sich, so in den langatmigen Reden ohne wesentlichen Inhalt und

in den zahlreichen Repetitionsstrophen. Dagegen zeigen die älteren Teile

fast durchweg die Vorzüge der guten Epen: rauhen, kriegerischen (iei>t,

len Fortschritt der Handlung, einfachen und schmucklosen Stil. In dem
n Gedicht tritt keine Frau handelnd auf, und nur ein einziges Mal wird

ganz nebenbei eine Nichte Aigars als eine angebliche Erbin erwähnt. Wir

vermögen nicht anzugeben, ob geschichtliche Ereignisse dem Epos zu Grunde
liegen. Es verdient, hervorgehoben zu werden, dass sich bereits in einem

Lehrgedicht des Guiraut de Cabreira (um 1170,) eine Anspielung auf das-

selbe rindet.

Von einem andern Epos kennen wir sogar nur 72 Verse (Zehnsilbler),

weiche vermutlich ihres lyrischen Inhalt' wegen aufbewahrt worden sind.

D Gedicht, dem sie entlehnt sind, führte wahrscheinlich den Titel Bernarte

de Tolosa oder Lo Com de Tolosa^ und war vermutlich die älteste Bearbeitung

1

\ i '_ .1 1 el M a u 1 ' chanson iifc p. p. Auguste
elles 1877.
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der Sage . lern Grafen von Toulouse, die ui prttnglich in Südfrankreich

heimisch, später auch bei andern Völkern I efunden hal und deren

historischer Kern in iI-m tragischen Liebe Bernhard , de Sohnes Wilhelms

von ( >r:in-.' und Toulouse, zu dei schönen Kaiserin Judith, Gemahlin Lud-

wigs des Frommen, zu suchen Bruchstück enthält ein Gespräch

zwischen der Königin und dem Grafen, in welchem letztere! ich beklagt,

eine treue Liebe bisher keinen Lohn gefunden. Sowohl Gedanken wie

Ausdrucksweisc lassen erkennen, dass da I imen,

schon von der kunstmässigen Dichtung stark becinflu i worden war.

6. Daurel und Beton 1 gehört zu der zweiten der oben teilten

Arten von Volksepen, in so fern nämlich dei Stofl mit Benutzung von Mo-
tiven, Personen und Szenen andrer, speziell fn Heldengedicht!

erfunden, hierauf äusserlich mil dem Sagenkreise Karl di Gn on verknüpft

und dann in die bei den anderen volkstümlichen < ledii hten iiblii he < lewandung

gekleidet worden ist. Es bildet nämlich die unmittelbare Fortsetzung dei

Chanson de gestc Beuve de Hanstone . denn es berichtet \ len Schick-

salen Betons, des Sohnes jenes Helden, narr entlich von den Gefahren, denen

er durch die Nachstellungen des Gui, eines treulosen Vertrauten seines Vaters,

etzt wurde. Der eigentliche Träger der Handlung ist jedoch Daurel,

ein -einem Herrscherhause treu ergebener spielmann, der den jungen Beton

durch Opferung seines eigenen Sohnes vor jenem Verräter rettet, ihn in die

Verbannung zu dem Admiral von Babylon geleitet, ihn erzieht und seh

lieh auch die Rache an Gui ins Werk setzen hilft. Der Schluss fehlt

jedoch auch liier, denn wir erfahren nur, dass Beton nach seiner Wiederein-

setzung seinen Oheim Karl den Grossen wegen -eines Anteils an dem Ver-

rat zur Rechenschaft aufforderte, nicht aber, was weiter eil I i Dl Gl

dicht zahlt in der uns vorliegenden Gestalt 2198 Verse, von denen die ersten

1 ;S je zwölf, alle übrigen je zehn Silben aufweisen, ollenbar weil ein Be-

arbeiter begonnen hatte, das Epos in Alexandriner Hinzudichten, dann aber

bald von seinem Vorhaben abstand. Als Entstehungszeit wird von einigen

das dritte Viertel, von andern das Ende des zwölften Jahrhunderts angesehen.

Der Verfasser war offenbar ein Spielmann, denn er hat, wie wir gesehen,

einem Berufsgenossen die Hauptrolle übertragen und diesem auch den Grund-

gedanken der ganzen Dichtimg, die Pflicht opferfreudiger Liebe arm Lehns-

V. [02g in den Mund gelegt. .Nach den vorkommenden Ortsnamen
zu schliessen, stammte er aus dem Landstrich zwischen Poiticrs und Agen.

Kr war ein nicht unbegabter Dichter, der seinen Stofl recht geschickt zu er-

finden und ansprechend zu erzählen verstanden hat.

7. Ein andres Epos, das die Eroberung 7\<n Arles behandelte, ist nicht

in seiner ursprünglichen Form auf uns gekommen die

Prosa-Autlosung einer ehemals gereimten Vi idann bildet

die 'i Stoff den dritten Teil einer el heckigen Kompilation,2 deren

erster die legendarische Geschichte des Kreuzholzes Christi, deren zweiter

die Sage von der Zerstörung Jerusalems umfasst (cf. ,< 441. Diese poetisch

äusserst geringwertige Kompilation, die sich in einem von 1 _•
7 j bis 1^75

eschriebenen Manuskript befindet, beruht zwar auf dichterischen isv-

arbeitungen der betreffenden Gi doch erscheint die metrische form
arg vernachlässigt, stellenweise ganz verwischt. Auch inhaltlich hat sich der

ei seiner Vorlage -'dir D l ilt. indem er den vorgefun-

denen Stoff durch zahlreiche aus anderen Dichtungen entlehnte Zusätze- er-

•jiftUe p. p. 1
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heblich veränderte. Dennoch sind wir im Stande, die frühere Gestalt der

Sage im allgemeinen anzugeben, da sieh in anderen Denkmälern, namentlich

in der mittelhochdeutschen »Kaiserchronik«, Bezugnahmen auf dieselbe, und
selbst Inhaltsangaben derselben finden. Sic behandelt die wiederholten Kämpfe
Karls des Grossen mit dem Sarazenenkönig Thibaut um den Besitz von Arles,

in welchen diese Stadt durch Zerstörung der Aquädukte, die das Wasser lieferten,

schliesslich zur Übergabe gezwungen wurde. Auch diese Sage wurzelt in

einem historischen Vorgänge, nur gehört dieser nicht der Geschichte Karls

des Grossen, sondern der Karl Martells an, welcher im Laufe der Zeit, wie

dies' mehrfach geschehen ist, in der Erinnerung des Volkes durch seinen be-

rühmteren Enkel verdrängt worden war. Karl Martell musste im Jahre 737
einen Feldzug gegen die Araber unternehmen, welche, von ungetreuen Baronen

der Provence herbeigerufen, dies Land eingenommen hatten, und eroberte

bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich auch Arles wieder zurück. Wenn es

hiernach nicht bezweifelt werden kann, dass es einst Epen über die Erobe-

rung von Arles gegeben hat, so ist doch zu vermuten, dass das älteste derselben

ein französisches gewesen ist, dass daher die vorauszusetzenden provenzalischen

Gedichte über diesen Gegenstand nur Bearbeitungen eines fremden Originals

gewesen sind.

Ganz sicher ist letzteres der Fall bei dem schliesslich noch zu erwähnen-

den Epos Fierabras 1
, welches man früher auch lür eine Originaldichtung ge-

halten hat, das alier nur die provcnzalische Fassung einer französischen Chanson
de geste gleiches Namens ist. Wie uns darin berichtet wird, meldet sich

( Hivicr zu einem Zweikampf mit dem Sarazenenprinzen Fierabras, gerät samt

andern Christen in die Gefangenschaft der Heiden, vermag sich aber mit

Hülfe von Floripas, der Schwester des Fierabras, so lange zu halten, bis Karl

der Grosse Hülfe und Rettung bringt. Wir kennen sechs französische Versionen

der Sage, aber keine derselben kann die Vorlage unseres Gedichtes gewesen
sein, da, abgesehen von vielen Einzelheiten, sich in keiner die Beschreibung

des einleitenden Kampfes (V. 44— 604) findet; aber auch die verloren ge-

gangene Vorlage würde nicht die erreichbar älteste Gestalt der Sage darstellen,

da aus einer Inhaltsangabe derselben in der Reimchronik des Philippe Mousket
(I, 4696 sq.), sowie aus inneren Gründen folgt, dass der zweite Teil der

jetzigen Fassung, also Oliviers Gefangenschaft und die sich daran schlicssenden

Kämpfe, erst jüngeren Ursprungs ist.

Cr. Gröber. Die lurndschriftliche Gestaltung der Chanson de gcslc

Fierabras, l.< ipzig 1869.

I). KUNS1 M \SS1GE EPIK.

8. Die volksmässige Dichtung ist immer die ältere, ja sie ist die ein-

zige, so lange der Kulturzustand der ganzen Bevölkerung im allgemeinen

der gleiche ist. Erst wenn durch die fortschreitende Bildung, deren Erzeug-

nisse die oberen Stände sich ja schneller und vollständiger aneignen, letztere

sich von den übrigen absondern, und sie nun wie auf anderen geistigen Ge-
bieten so auch auf dem der Dichtung etwas eignes, ihrer Ansicht nach
feineres haben wollen, erst dann entstehen . kunstmässige« Dichtwerke. Im
Süden Frankreichs wurde diese Trennung innerhalb der Volksschichten durch

das Auftreten des Rittertums wenn auch nicht hervorgerufen, doch wesentlich

gefördert, und der ritterlichen Gesellschaft sagte die bisher allein gepflegte,

allen _ Poesie nicht mehr zu; sie verlangte eine solche, welche

Der Roman van Fierabras hsg. von Immanuel Bekker, Berlin 1829.
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den Goisl des Rittertum nd dessen Anschauungen wiederspicgeltc.

Dahei untci ch die kunstmässigen Epen in fasl allen wi cnl

Punkten von den volkstümlichen: jene entlehnten ihre Stofli dci National-

ler Phantasie; jene sind ein

Vbbild des christlich-germanischen Fcudalstaatcs, wurzeln also in der Ver-

nheit, diese ein solches der politischen und sozialen Einrichtungen, \n-

ichten, Vorurteile und Liebhabereien der höheren Gesellsi en dei

damaligen Zeit; in jenen i-t dei Held das Ideal eines germanischen Recken,
hier das eines zwa leich aber höfischen Ritters. Da
nun zu di'ii wesentlichsten Pflichten eines Ritirr- der Frauendiensl gehörte,

auch in dieser Hinsicht ein gro ei I nterschied bemerkbar. Dort

die Frauen zurück, hier stehen sie mit im Vordergrunde, dort erscheint

die Liebe als eine natürliche, rein menschliche Regung, hier als ein Kultus

mit sti Iten, convcntioncllen Formen; der Held ist hier nicht der

siegreiche Überwinder dei Herzen, sondern der Dienstmann seiner Mann-,

der schmachtende Liebhaber, welcher von seinem Verdienste nichts, -'indem

alles nur von der Gnade seiner Herrin erwartet. In den Volkscpcn isl

dann die Darstellungsarl eine durchaus objeetive, in den andern eine mehr
iubjektive; dorl tritt dei Verfasser hinter seinem Gegenstände zurück, hier

drängt er sieh vor, flicht zuweilen allgemeine Beti u llci \n ein

el illl sich in dei Schilderung von Gern gen und Scclenzuständcn,

letztere nicht selten in Form von Zwiegesprächen mit dem personifizierten

Herzen, der Liehe u. dgl. Der Ausdruck i-t dort schlicht und einfach, zu-

weilen derb, hier geglättet, verfeinert, durch Redeschmuck verziert, manchmal
Endlich ist auch die metrische Form verschieden: die

Volksepen waren zum Singen, die andern zum Lesen bestimmt; daher waren
jene in längere, nach Tiraden gruppierte Verse gekleidet, die nach einci

tragenen Melodie vorgesungen wurden, diese in Reimpaare von Achtsilblcrn,

welche einen leichteren, Eindruck hervorriefen.

«. KUNSTMASSIGE EPEN.

9. Die uns, "erhaltenen K.unstepen zerlallen nach ihrem Inhalt in

drei Gruppen: solche, die zum bretonischen Sagenkreise zu rechnen

äind, sodann Alienteuerromaue, endlich solche, die ihren Stoff aus der

alten Geschichte geschöpft haben. Die erste Gattung, die in der fran-

zösichen Literatur eine so hervorragende Stellung einnimmt, ist hier nur durch

ein Gedicht, den Roman de Jaufre^ vertreten. Ein charakteristisches Merkmal
Gedichtes, wie aller andern zu dieser K ,-t das Auf-

treten des ebenfalls aus der kritischen Sage herübergenommenen Zauber- und

Hexenwesens in Gestalt von Riesen, Zwergen, Feen, verzauberten Rittern,

Damen, Wäldern, Gärten, Brunnen und Quellen sowie andern übernatürlichen

Der Held, Jaufre, ist ein Ritter von der »Tafelrunde , bekanntlich

eine Art von militärisch-religiösem Orden, welchen der König Artus a

Blüte der Ritterschaft aller Länder um sich versammelt hatte. Der Roman
berichtet dir- Verfolgung und Bestrafung des Taulat von Rugimon, der den

König Artus und dessen Gemahlin einst an offener Hoftafel schwer beleidigt

hatte, durch Jaufre, und die Liebe zwischen diesem und der schönen Bru-

Herrin von Monbrun. Der Dichter giebl vor, dass er die Erzählung

einem Ritter am Hofe d an Aragon vernommen habe. \

1 1 K. 1
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Jen weiteren Angaben, die er über letzteren macht, seheint hervorzugehen,

das? Jacob I (1213 -76) gemeint ist, und dass die Entstehungszeit des Ge-

dichtes etwa in die Jahre /.wischen 1222 und 1232 zu setzen ist. Auf Grund
einer nicht richtig aufgefaßten Stelle am Schlüsse desselben hat man behauptet,

dass zwei Verfasser dabei beteiligt gewesen sind, doch spricht Inhalt, Sprache

und Geist desselben dafür, dass wir es mit dem Werke nur eines Dichters

zu thun haben, der höchst wahrscheinlich ein Joglar war, dessen Namen wir

aber nicht kennen. Derselbe erscheint nach seinem Gedicht als ein frommer

Mann, doch war er nicht nur in der Bibel, sondern auch in der zeitgenössischen

Litteratur wohl bewandert; ei liebte einen glanzenden, durch lükler, Vergleiche

und poetische Figuren belebten, sowie mit Sprichwörtern und Sentenzen ge-

würzten Ausdruck und verfügte dabei über einen klaren, fliessenden, überall

leicht verstandliehen Stil. Den Namen seines Helden scheint er wie die

ganze Geschichte, erfunden zu haben, wenigstens kommt ein Jaufre sonst

nicht unter den Begleitern des Artus vor. Endlich verdient bemerkt zu werden,

dass der Verfasser seine Erzählung durch die darin verwendeten Ortsnamen

in Südfrankreich zu lokalisieren versucht hat.

Ü. l'rii\
. Le Roman de Jaufre, Jaliresber. dei Gewerbeschule zu

Remscheid, 1873; A Stimming, Der Verfasser des Roman dt

/.tsclir. 12 323 17 ; aufre, Hist. Litt. 30, 215- '7.

10. Das soeben besprochene Gedicht ist, wie wir gesehen, im Grunde
ein Abenteuerroman, der nur äusserlich mit der Person des Artus in Verbindung

gebracht ist; es giebt aber auch solche, welche ganz den gleichen Charakter

aufweisen, d. h. solche, die unter Verwendung des romantischen Zauber-

Apparates die wunderbaren, abenteuerlichen Thaten und die Liebesgeschichte

eines Ritters behandeln, ohne die Tafelrunde oder deren Haupt irgendwie

zu erwähnen. Derartige Abenteuerromane, die selbstverständlich ausschliesslich

der Phantasie der Verfasser ihre Entstehung verdanken, besitzen wir zwei,

beide aus dem vierzehnten Jahrhundert. Der eine, Blandin de Cornoalha et

Guilhot Ardit de Afiramar 1
, zählt 2394 ^ crsc un^ berichtet über die Schick-

sale des in dem Titel des Gedichtes genannten Freundespaares, welches be-

schlossen hatte, gemeinsam die Welt nach Abenteuern zu durchziehen. Diese

wurden ihnen, wie gewöhnlich, in Form von Kämpfen mit grausamen Rittern,

mit Riesen, Schlangen und Drachen reichlich zu Teil, Kampfe, die sie schliess-

lich glücklich bestanden. Dem Blandin gelang es auch, eine Dame, namens
Brianda, aus ihrem Zauberschlaf zu erwecken, worauf sie ihm ihre Hand an-

bot, wahrend ihre Freundin Irlanda den Guillot heiratete. Seitdem, heisst es,

war in beiden die Sucht nai h Abenteuern verschwunden. Von dem Verfasser

wissen wir nichts, doch scheinen einige Umstände dafür zu sprechen, dass es

ein Catalane war. — Der zweite, noch nicht herausgegebene Abenteuerroman

Guilhan de la Barra ist Ende Mai des Jahres 131S beendet worden. Der
Dichter, Arnaut Vidal von Castelnaudary, gehörte jenem Kreise pa-

triotisch gesinnter Männer an, welche sich zusammentraten, um die Wieder-

belebung der altheimischen Poesie zu erstreben (^ 331. Der Held unseres

Epos i-t ein Baron des Königs von La Serra, dem er grosse Dienste leistet,

weiche für ihn jedoch eine Quelle zahlreicher glücklicher und unglücklicher

Schicksalsfälle werden. Der Dichter hat, wie es scheint, eine sagenhalte Er-

zählung benutzt, die mit einigen Abweichungen auch sonst, /.. II. im Boccaccio

(II, 81 erscheint Ausserdem hat er verschiedene einzelne Zuge verwandt,

die schon vor ihm vorgekommen waren; dahin gehört die körperliche Be-

sichtigung einer Prinzessin durch die Gesandten <\<-> Königs, der sie heiraten

wollte, sodann der Verführungsversuch Wilhelms durch die Königin, der Zwei-

p. p. 1'
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kämpf zwischen Vatei und Sohn u.a. Grossen dichterischen Werl hal d

hl ebenso wenig wie da die Merkmale der Ver-

fallzeit an si« b.

i
. i i i I

i
. i

.

.1
. I i I; .'

i vi , P .1 ii I

r i 1868.

i i. Waren die beiden zuletzt kennen gelernten Werke Abenteuer-Romane
im engern Sinne, so könnte man den Roman de FUtmenca^ einen Sittenroman

nennen. Leider ist derselbe unvollständig Uberlii lerem

dei Anfang und der Schluss, erhalten sind jedoch Der unbel

Verfasser hal die Handlung, wie man berechnet hat, in die Jahre 1234 und

dies möglicher Weise auch 'Ii'- Vbfa >ung zeil di

dichtes ist, eine Annahme, die durch innere Gründe nntei tützl wird. Den
Rahmen der Handlung bildet eine Liebscl en und ritterlichen

Wilhelm von Nevers und der Gemahlin des Archimbald, Herrn von Bourbon,

Namens Flamenca, welche ihr Gatte auf Grund eines falschen Verdacht

einem unzugänglichen Turme eingekerkert hatte. Durch eine äusserst sinn-

1 : gelang es dem Wilhelm, den eifersüchtigen Gemahl zu täuschen,

die Liebenden ihren Zweck hten, doch erfahren wir nicht,

welches der schliessliche Ausgang des Dramas war.

Gedicht nennt sich »novas*, doch wird dieser Ausdruck von den
- Dzalen nicht nur auf didaktische Erzeugnisse, wie die Leys d'amor das

Breviari d'amor, die Novas de l'Heretge u. a., sondern auch auf wirkliche

Romane, z. B. den Jaufrc angewandt (V. r6, 23, 56). Die Fabel I

wohl auf Erfindung, doch zeigt sie manche Anklänge an die Sage von dem
Grafen von Touli ber den wir nichts sii

wissen, war ohne Zweifel ein sehr begabter Dichter, der sich nicht darin

unglaubliche Abenti iführen, sich vielmehr an die Lösung psy-

1 hei Probleme wagte. So lässt er uns, um die traurigen Folgen der

Eifersucht zu schildern, einen Einblick in den Seelenzustand des Archimbald

thun, zeigt, wie die Leidenschaft in ihm erwachte und. durch allerlei an sich

harmlose Umstände genährt, schliesslich völlige Gewalt über ihn erlangte und

ihm unsägliche Qualen bereitete. Die Komposition zeugt von Geschick, da

die Aufmerksamkeit stets rege erhalten wird. Auch die Dal be des

Verfassers ist hervorragend. Er hat die ihn umgehende Welt nicht nur schart

beobachtet, sondern besitzt auch das Talent, das Beobachtete mit grosser An-

schaulichkeit zu schildern, so die Festlichkeiten mit ihren Gastmählern, Musikauf-

fUhrungen und Turnieren, die Toilette des Haupthelden, die Badeanstalt und

etwa vorkommende Örtlichkeiten. Nur in allem was die Liebe betrifft,

verzichtet er auf diesen Realismus und folgt ganz den konventionellen An-

schauungen seiner Zeit, erscheint daher zuweilen maniriert. Seine Ausdrucks-

weix- i-t fast immer originell, und an mehr als einer Stelle finden sich feine

und si eiche Bemerl liebt reichen Redeschmuck,
daher Bilder, Vergleiche, Wortspiele und Sprichwörter in grosser Zahl ein,

die meist von gutem Geschmack zeugen. Aber das I lenkmal besitzt neben

seiner literarischen Bedeutung eine nicht geringere kulturhistorische, wel< he

in der erwähnten naturalistischen Anlage des Verfassers ihren Grund hat. Da
er in allen seinen Beschreibungen auf Genauigkeit und Naturtreue bedacht

ein Werk ein zuverlässiges Bild der ritter-

lichen Gesellschaft seiner Zeit, nebst ihren Gebräuchen, Anschauungen und
Moden darbietet Auch insofern ist dasselbe ein historisches Denkmal, als

sich andrerseits in ihm die traurigen Wirkungen der Albigenserkriege wieder-
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spiegeln: bitter klagt der Dichter über den betrübenden Zustand der Gegen-

wart und sehnt die alte gute Zeit zurück. In der That beweist uns gerade

sein Werk, wie auf allen Gebieten der Kultur der Norden dem Süden damals

bereits den Rang abgelaufen hatte: die Schulen und Universitäten, die erwähnt

werden, sind französische, nicht minder alle vorkommenden Erzeugnisse dei

Industrie, ja sogar bei der Aufzählung der damals beliebten Literaturdenkmäler

nimmt der Norden die erste Stelle ein.

Revillout, De la dale possible du Roman de Mamcnca, Kerne des

/. ,-. 8, 5—18; Her man 11 i, Die kulturgeschichtlichen Momente im

provencaUschen Roman Flamenca, Marburg 1883.

12. Das antike Epos ist wiederum nur durch ein Denkmal vertreten,

das obenein unvollständig vorliegt. Es unterscheidet sich jedoch nur in Bezug

auf den Inhalt, nicht auf den Geist und den Charakter von den übrigen Er-

zeugnissen der kunstmässigen erzählenden Poesie. Das im Jahre 1S52— 53

entdeckte Bruchstück des Roman cPAlexandre^ zählt 105 Achtsilbler, welche,

was sonst selten vorkommt, zu Tiraden gruppiert sind, deren jede lauter gleiche

Reime, und zwar ausschliesslich männliche, aufweist. Das Gedicht, welchem

diese Verse angehört haben, stammte aus der zweiten Hälfte des 11. Jahr-

hunderts und war die älteste Bearbeitung der Alexandersage in irgend einer

der neueren Sprachen. Auf Grund einer Angabc eines mittelhochdeutschen

Dichters, des Pfaffen Lamprecht, der unser Werk mit als Quelle benutzt hat,

giebt man allgemein einen Mönch, Namens Alberich von Besancon, als Ver-

fasser desselben an, doch weist die Sprache des Denkmals auf ein südlicheres

Gebiet, sodass die Ansicht ausgesprochen worden ist, Lamprecht habe Briancon

statt Besancon sagen wollen oder sollen. Das Fragment berichtet von der

Abstammung, der Geburt und der Kindheit Alexanders des Grossen, schildert

seine äussere und innere Entwicklung und bricht mitten in den Einzelheiten

über seinen Unterricht ab. Aus dem Verhalten der Denkmäler, die das Epos

Alberichs als Quelle benutzt haben, scheint hervorzugehen, dass letzterer sein

Werk zwar noch etwas weiter, nämlich bis zu dem Feldzuge Alexanders

gegen den König Nikolaus von Caesarea fortgesetzt, aber nicht zu Ende ge-

bracht hat. Die geringe uns erhaltene Probe zeigt aber, dass derselbe ein

bedeutendes dichterisches Talent besass. Seinen Stoff hatte, er entnommen
aus der von einem Julius Valerius vor 340 n. Chr. verfertigten lateinischen Über-

setzung der griechischen, romanhaft ausgeschmückten Geschichte Alexanders,

welche gewöhnlich die des Pscudo-Kallisthenes heisst, weil ihr unbekannter

Verfasser sie als ein Werk des Historikers Kallisthencs ausgab. Alberich

stellte sich seiner Quelle jedoch einigermassen frei, zuweilen sogar kritisch

gegenüber und fügte manche Einzelheiten hinzu, um sein Werk dem Geiste

und dem Gcschmackc seiner Zeit anzupassen.

Dies sind die wenigen Kunstepen, die auf uns gekommen sind, nachweislich

haben einst aber noch zahlreiche andre existiert, die jedoch leider verloren

gegangen sind.

A I w in Sc h in 1 -I l . Ober das Alexanderlied des Alberic von Besancon

und sein Verhältniss zur antiken Überlieferung, Diss. Bonn 1H86.

(i. KLEINERE EIMSCHE DICHTUNGEN.

13. Neben den eigentlichen Epen giebt es noch einige kürzere er-

zählende Gedichte, die man passend Novellen genannt hat. Auch, bei

1 Hsg. von Paul II- • Romanische Incdila. Berlin is.v>. s. 1 6; Stengel,
. Abh. 1 72 80 Paul Meyer, Alexandre le Grand dam- la litt. fr. du m.-ä.

1886, I 1 i, Forste] u. Ko chwitz, Afr. Übungsbuch. S, 161 6.
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den Provenzalen kommt < 1 i

»

- Bczcichnun doch haben

wii ge ehen damit einen viel weiteren Bcgrifl verbanden.

Die Novellen sind, wie die Romane, mit denen sie auch in ihrer metri chen

Form übereinstimmen, ein treue Spiegelbild dei ritterlichen üi ellschafl jcnei

Zeit und bilden aus di( einen charfen Gegi :u den fran-

chen Fabliaus, welche durchaus in dem B irzeln, dabei iln <•

Spitze ;cgen das Rittertum kehren. Unter den Novcllcndichtcrn

nimmt Raimon Vidal die erste Stelle ein, der aus Besaudun im nördlichen

Catalonien cbürtig, zu Vnfang des 13. Jahrhunderts blühte. Eine cinci

i iedichtc, das aus 4.50 Zeilen b bt sich selbst am
. also etwa I lei best

Spielmann in höchst pikantei Weise, wie ein aragonischci Edelmann durch

I bermass seiner Leidenschaft seine Gattin zui Untreue geradezu veran-

lasst u lieh durch diese im Bunde mit ihrem Liebhabe: von

Leidenschafl geheilt wird, nachdem ei von ihnen schmählich hintci das Licht

geführt worden ist. Am Schlüsse warnt di ine Zuhörci eindringlich

. der Eifersucht Eingang in ihr Herz zu gestatten. Eine zweit

Raimons Novellen könnte etwa l rieht'1 betitelt werden,

handelt sieh in derselben nämlich um die Frage, welche von zwei Damen
mehr Anspruch auf einen bestimmten jungen Ritter habe: die, weh he ihn

nach siebenjährigem treuen Dienst von sii I tei aber be-

reute und ihre Anspruch . odei die, welche sich des Versl inen

angenommen und ihm Ersatz geschaffen hatte. Der angerufene Schiedsrichtci

erklärt sieh zu Gunsten der ersteren. In die Erzählung hat Raimon zahlreiche

\: spräche und allgemeine Sätze über alle Verhältnisse der Liebe eing

die meist andern Dichtern entlehnt sind, sodass wir liier eine interessante

Blumenlese von Gedanken über jenen Gegenstand erhalten. Durch die Hervor-

treten des Lehrhaften, das der Erzählung als solcher durchaus nicht zum Vor-

ereil ht, ist das < redicht jedoch so in die I

wohl die Handlung ganz einfach ist, doch 1397 Verse zählt

In dem dritten und letzten hierbei gehörigen Werke des Dichters, einer I< h-

Movelle, weil he mit den Worten beginnt . tbrilissTe mays intrava* tritt da epische

Moment noch mehr hinter dei \ dankes, Bedauern über
den Verfall der Poesie und über die fortwährende Abnahme der Zahl ihrer

( e'u iner zurück; ebenso sind auch hier zahlreiche Zitate zwischengestreut An
einem schönen Frühlingstage, als Raimon sich allein auf einem Platze

Heimatsortes Besaudun befand, gesellte »ich zu ihm ein Spielmann und schüttete

ihm über die traurige Lage dei Dichtkunst sein H< Der Dichter lud ihn

freundlich zu sieh ins I laus und begab sieh mit ihm nai h Tis< h in den < iarten, wo

ch von ihm über seine Erlebnisse und trüben Erfahrungen berichten Hess.

Bei vielen Bar wen, so erz ihll . habe ei vcrgcbli« h auf Lohn gehofft

einem

Glück einige edle und
I

ffen, von denen der Delfin von

Auvcrgnc ihm sogar eine äusserst lehrreiche Geschichte von einem spanischen

teilt habe, die wir dann auch kennen lernen. Er sei nun gekommen,

Iber unterrichten zu lassen, welches die '

Standes seien, und wie ui der Welt anzufangen habe. Vis Antwort

erzählt der Dichter von seinen eigenen Erlebnissen und rühmt die Frcigcl

M I

N
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des verstorbenen Königs Alfons von Aragon, des hochherzigen Freundes dei

Dichtkunst, und vieler sonstiger fürstlicher Mäcene, deren Gunst er mit andern

einst genossen. Jetzt seien die Verhältnisse viel weniger erfreulich.- daher

wolle er ihm angeben, durch welche Mittel er zu Ansehen und Beliebtheit

kommen könne. Er zählt ihm nun alle Eigenschaften und Fertigkeiten auf,

die ein guter Joglar sich aneignen müsse, und erteilt ihm auch sonst Ratschläge,

wie er sich zu benehmen habe. Am Schluss berichtet Raimon, auf seine Ein-

ladung habe der Fremde auch noch bei ihm zu Abend gespeist, sowie über-

nachtet und sei am nächsten Morgen geschieden. Ob es ihm von da ab in

der Welt besser ergangen, wisse er nicht, da er ihn nie wiedergesehen habe.

14. Ebenfalls dem 13. Jh. gehört die Novelle vom Papagafl an, so betitelt,

weil die Hauptrolle darin einem Papagei zucrteilt ist, der nicht nur als Liebes-

bote zwischen einem Königssohne und einer verheirateten Dame dient, sondern

auch die Mittel ausfindig macht und zur Anwendung bringt, welche die Zu-

sammenkunft der Liebenden ermöglichen. Die anmutige, in leichtem Stil vor-

getragene Erzählung , die wohl auf griechischen Ursprung zurückgeht, zählt

29S Zeilen und hat zum Verfasser einen Arnaut Je Carcasse's
, der also aus

dem Gebiete der Stadt Carcassonnc in Languedoc stammte, von dein wir aber

sonst nichts wissen. Endlich besitzen wir noch ein Bruchstück von 49
Zeilen aus einer andern A'ovel/e'- , welches sich mitten in einer Sammlung
frommer Stücke befindet, daher vermutlich aus moralischen Bedenken von dem
Copistcn plötzlich abgebrochen worden ist. Ein junger Knappe, welcher eine

Dame schwärmerisch liebt, muss zu seinem Schmerze erleben, dass diese an

einen vornehmen Ritter verheiratet wird, fasst aber bald wieder Mut und gesteht

ihr einst in Abwesenheit des Gatten seine Liebe. Man muss es bedauern,

dass das keineswegs reizlose Gedicht nicht vollsändig erhalten ist, da viele Er-

zeugnisse dieser Gattung völlig untergegangen sind , deren einstiges Dasein

durch zeitgenössische Zeugnisse erwiesen ist. Obwohl nun letztere Bemerkung
auch bei den übrigen epischen Dichtungsarten gemacht werden musste, so

lässt sich doch nicht leugnen, dass die provenzalische Epik an Reichtum und
an Wert keinen Vergleich mit der französischen aushalten kann. Die Provenzalen

selbst waren sich hierüber auch völlig klar, doch glaubten sie den Grund dieser

Erscheinung eigentümlicher Weise in einer inneren Anlage der beiden Sprachen

suchen zu müssen. Dieser Ansicht gab der oben erwähnte Raimon Vidal (§ 13)

in einem unten (§ 67; zu besprechenden grammatischen Werke durch die

Worte Ausdruck: Laparladura francesca val »uns et es plus avinenz a/ar romanz
e pastorellas, »ms cella de Lcmosin val tnais per far vers et cansom el serventes.

1 Vi ILKS1 1 MI. hin .

jHJ^fguch in der Lyrik gab es ursprünglich nur eine Art von Erzeugnissen,

_P_V welche bei allen Kreisen der Bevölkerung den gleichen Beifall fanden.

Von diesen sind uns jedoch nur ganz geringe Reste erhalten und auch diese

nur durch einen eigentümlichen Zufall. In dem Drama von der li. Agnes (S 54.1

sind einige der eingestreuten geistlichen Gesänge nach dem Muster und nach
der Melodie volkstümlicher Lieder verfasst worden, und da jedesmal der Anfang

'Karl f>6: Stengel kr. . di

kl I V'\ II.
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des betreffenden Musters angeführl wird, o lernen wii

von mehreren derselben kennen. Diese Proben la en vermuten, dass die

i dei provenzalisi hi n Lyi ik mil denen di i (ranz* i i i hen,

die wii etwas genauei kennen, gro e Ähnlichkeit besä en, da ie nämlich,

wie jene, ein .-Utk nervi irtretendi Elemcnl mfz \\\ i en hatti n, • wohn-

lich von dei Liebe zwcici junger Leute handeltet den Hinderni en,

welche sich deren Von teilten und von deren Bemühungen,

u überwinden, Bemühungen, welche manchmal glücklich, manchmal
unglücklich endeten. Aber diese Romanzei inn man diese Gedichte

sehi passend nennen gaben niemals einen zusammenhängenden Bericht Ubci

den zu Grunde liegenden Vot ten sich mil kurzen An-

deutungen, hoben nur die hauptsächlichsten Momente dei Handlung hervor

und übcrliessen die Einzelheiten zum grössten Teile der Phantasie des H
I>.>- lyrische Element in diesen Dichtungen bestand also nichl sowohl in dem

Ihls al vielmehr dem des Mitgefühls des Dichters. Er ver-

sieh in die Seele seines Helden, prii '1' en Mut, feierte die Schönheit

der Heldin, beklagte jede Schwierigkeit, die den Lii benden entgegentrat, drü< ktc

seine Freude über jeden Erfolg und über die schliesslich elbcn

aus. Was die Romanzen formell wesentlich von den epischen I

unterscheidet, ist ihr strophischer Bau, und ein charakteristisches Merkmal der-

i-t der Refrain, dir sich gewöhnlich am Schlüsse jeder Strophe befand.

Wie in der volkstümlichen Epik war auch liier die Sprai hc einfai b und i bmtick-

I. .s , die metrische Form schlicht und ungekünstelt; als Reim begnügte man
-i. h wohl mit dem Gleichklang der Vokale.

Mir Pflege diesei Lyrik lag, «ie die der Volksepik, in den Händen eines

n Stande?, nämlich der Volks . joglar, lat. joculatorcs, mini-

strales, ministrelli). Sie wann nicht nur die Verfasser der Lieder, sondern

sie zogen auch durch die Städte, Dörfer und Schlösser, um die Erzeugt

ihrer eigenen und fremder Kunst mit Musikbi berall vorzusingen.

Ehre Zuhörerschaft bestand keineswegs Ausschliesslich au- dem niederen Volk,

sondern in gleicherweise auch au- den vornehmen Ständen, und sie wurden

allgemein geliebt und geachtet, ofl auch reich beschenkt. Neben dem Dichten

und Singen betrieben manche von ihnen allerdings auch andere, weniger edle

Künste, indem sie zur Unterhaltung des Publikums allerlei Kunststücke /.um

dien.

.. Kl NSTMÄSSIG1

\ , wKi.it n hk LYRIK.

r6. Dieselben Verhältnisse, welche im m. Jh. innerhalb der ursprünglich

einheitlichen Epik die Spaltung in eine volkstümliche und eine ritterliche ver-

anlagten (§8), brachten auch in der Lyrik die gleiche Wirkung hervor: nur

diejenigen Lieder fanden nunmehr hei den oberen Gesellschaftsklassen Beifall,

welche die in deren Kreisen herrschenden Stimmungen. Ansichten und An-

schauungen zum Ausdruck brachten. Allerdings ging diese Absonderung nicht

plötzlich sondern allmählich und schrittweise vor -i. 1 lie neue, die

kunstmässige Lyrik in ihren eisten Stadien der alteren Schwester noch ziemlich

nahe stand und erst später die ihr charakteristischen I
'i zur vollen

Entfaltung brachte. Unter der Gunst der Umstände nahm dieselbe jedoch bald

cwaltigcn Aufsehe durch ihren Clan/, alle anderen

Dichtgattungen in den Schatten stellte und schliesslich den Untergang der

ranlassti D in Südfrankreich innerhalb der
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Kunstpoesie gerade die Lyrik in so bevorzugter Weise gepflegt wurde, ist wohl
vornehmlich dem Umstände zuzuschreiben, dass dort die Angehörigen der

ritterlichen Stande selbst sich in der Dichtkunst versuchten, und zwar so eifrig

und so erfolgreich , dass ihr Beispiel auch auf die nicht zu ihrem Stande

gehörigen Dichter wirkte. Da ihnen nun die Wahl zwischen epischer und
lyrischer Poesie offen stand, so war es sehr natürlich, dass sie sich fast aus-

schliesslich letzterer zuwandten. Diese ist ja von beiden Gattungen die per-

sönlichere, gewahrt daher ein besseres Mittel, individuellen Stimmungen und

Gefühlen Ausdruck zu leihen, sodann sind ihre Erzeugnisse kürzer, sodass jeder

auch ohne grossen Aufwand von Zeit und Kraft etwas eignes und selbständiges

hervorbringen kann. Der hauptsachlichste Grund jener Bevorzugung liegt aber

in dem Hervortreten des Frauendienstes. Dieser Brauch, der seine Entstehung

wesentlich dem gewaltigen Aufschwünge des Marienkultus im elften Jahrhundert

verdankte, fand in dem Rittertum seine kräftigste Förderung, denn, indem man
die schwärmerische Verehrung für die h. Jungfrau auf deren ganzes Geschlecht

übertrug, erklärte man den Frauendienst für ein notwendiges Erfordernis des

Ritters, sodass jeder, der diesem Stand angehören wollte, den Frauen seine

Huldigung darbringen musste. Auf keine Weise konnte dies aber besser und
nachdrucksvoller geschehen als durch Lieder, die ja jedem Gefühle, mochte
es nun ein wirklich vorhandenes oder ein erheucheltes sein, Worte zu leihen

vermochten, daher als das geeignetste Werkzeug dieses Frauenkultus erscheinen

mussten. Da nun das Institut des Rittertums in Südfrankreich nicht nur sehr

früh sondern auch sehr fest Wurzel fasste, so musste dort auch die Kunstlyrik

eine besonders liebevolle Pflege finden, und als die übrigen Nationen des Abend-

landes jenes Institut ebenfalls bei sich einführten, da übernahmen sie zugleich

mit ihm auch diese Bethätigung desselben, und zwar in genau der Gestalt, in

welcher es sich dort entwickelt hatte. So ist die provenzalische Lyrik in Bezug

auf Inhalt und Form von den Franzosen, den Italienern, den Catalanen und
zum Teil von den Deutschen , in geringerem Masse auch von den übrigen

Völkern nachgeahmt worden, ja unter den nächsten Nachbarn, den Italienern

und den Catalanen, haben sich sogar mehrere eine so völlige Herrschaft über

das fremde Idiom erworben, dass sie selbst sich in demselben, zum Teil mit

grossem Geschick und erheblichem Erfolg, dichterisch bethätigt haben.

Paul Meyer, De Pmfluence des troubadours sur la poesie des

peuples romans, Koni. .">. 257 — 68; Milä v Fontanals, De los tro-

vadorts en Espana, Barcelona 186] und 1889; Bartsch, Nachahmung
provensalischer Poesie im Deutschen, Germania 1.480 — 82; O. Schultz,
Die Lebensverhältnisse der italienischen Troiaders, Ztschr. 7, l77--2:iö.

DIE DU HTER. '

17. Als Benennungen der kunstmässigen Lyriker begegnen wir den Aus-

drücken joglar und trobaire, Acc. trobador. Auf Grund zeitgenössischer Angaben

den: Guillem von Poitou a) von Keller
Holland und Keller, ib. 1850; Guillem von Berguedan, von

Keller. Mitral iH.iy. Guiraut Ki

q

Pfaff, in Mahn. Werke iler Troubadours,
Band IV. Berti Mahn, Jahrbuch f. rom. u. engl. Lit. 1, S:f 100;

Peire Vidal, Berli ... Guillem de Cabestanh, von Hüffer, Berlin

1869; Janfre Rudel, von Stimming, Kiel 1873; Dei Mönch von Montaudon
Philippso b) von Klein. Marburg 1885; Guillem Anelier von Toulouse,

- lothurn 1S77. Bertran de B01 1
• von Stimming, Halle 1

:- 7 '
' und 1892,

I. p. p. Thomas, Toulouse is v -
; Levy, Berlin 188O; Raniber-

1 Boli ig 1 B81 ' aui h Pro < Pons de 1 lapdoill. \ on

Napolski, Halle 188O; Ri 1 G di Pon 1-. p Chabaneau, Paris 1881

• Marseille p. p. I.' Ri di - I. r. 1882; Peile Rogiei voi Vppel, Berlin

Daniello, da 1 Halle 1883: Zorai ?on Li M ill. 1883
;
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kann tikiii dieselben etwa fol definieren. Joglai hicssen alle die,

welche aus dci Poesie odei Musik eil machten, gleichviel, ob ii die

odci Kunstdichtui rrobadoi diejenigen, welche sich mil dci

Kunstlyrik beschäftigten, auch sein mochten, und zwar gleich-

gültig, "l> sie aus Liebhaberei odei um Lohn dichteten. Demnach tehen die

beiden Begriffe nichl unbedin einander, decken ich viel-

mehr teilweise, sodass man untei I mständen beide ausdrücke aul ein und

son anwenden konnte, /. B. aul einen Kunstlyriker, wenn ei

I lichten lebte. 1 1 ki mnte je i

die zu i
.'

i Liedern erforderlichi Mel die komponieren
j

erdem

dieselben am h elb beiden letzteren !• unkl

tonen ebenso ;ul anderen übertragen, ohne dadurch d

Benennung zu verlieren.

Der Begriff Joglai wai nach dem Gesagten ein recht vii onntc

damit jemand gemeint sein, di olkstümliche odei

kunstmS >ige 1 .ii d< i dii htete i idei i
i >mpi ti i chen

davon, dass man auch die Possenreisser so nannte. Oft ist nur ans dem Zu-

sammenhange zu erkennen, welche dieser Bedeutungen vorliegt. Wenn z.B.

von Atmeric ./< Sarlat berichtet wird, dass ei anfänglich Joglai gewesen und

dann l eworden sei, so isl gemeint, dass ei von der volkstümlichen

Lyrik zur kunstmässigen übergegangen ist. fn dei Mehrzahl der Fälle ist unter

ersterer Bezeichnung jedoch jemand zu verstehen, der um Lohn i

fremde Liedei vorsang. So ti [oglars oft in den Dienst von solchen

Trobadors, die ihn Dichtungen nichl selbst vortragen wollten oder konnten.

Für letztere war es, wenn sie von hohem Stande waren, eine Mode-
i

eine I [lars, Spielleute, zu ihrer Verfügung

ZU hal I ii Charakters, und

wurden auch zu Botendiensten b q um die Lieder ihn

den Damen, auf die sie sich bezi etwaigen Freunden und

Gönnern zu überbri

18. Sowohl dei Joglai wie dei Trobadoi bedurfte zui Ausübung scinci

Kunst neben dem Talent gewisser technischer Fertigkeiten, wie die sichere

Heller he, die allein verwandt werden dufte, die Kennt-

nis der metrischen und prosodischen Gesetze, oder die Einführung in >\i-

der theoretischen und praktischen Musik. Di

natürlich zunftmässig erlernt werdei ib es zu diesem Zwecke nicht

etwa 1 lichterschulen, sondern jeder suchte sich ffii seine Bedürfnisse einen Lehrer,

tler ihn in den verschiedenen . Wissens und Könnens unterrichtete.

Vom mehreren Trobadors wird uns dies ausdrücklich berichtet, wobei wii

gewöhnlich den Namen des Lehrmeisters erfahren.

Die ig verwandten Instrumente waren gewöhnlich die \" i< >l;i,

eine Art Geige, die also mit hen wurde, sodann die Harfe

und die Zither, die beide noch heut,- in ähnlicher I 'orm gebraucht wi

seltener endlich die Rota, Leier, Sackpfi Psalterium, die Clarinettc,

da: Hörn u.a. I' dei begann meist nach der Mahlzeit, und

zwar musstc dei die zu seinem Rcpertoii gehi

wendig h .-einen Leistungen wurde ihm nicht nur mehi

weniger lebhafter Beifall sondern aud ;hi icndet,

an dem si< h das zuhörende Publikum und, wenn der Schauplatz, ein Edelsitz

war, vor allem der Schlosshcrr beteiligte. I )i.-i Spenden bestanden seltener

:
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in Geld als in sachlichen Geschenken, wie Kleidungsstücken, kostbaren Stoffen,

Schmuckgegenständen oder Waffen, und bildeten gewöhnlich die einzige Erwerbs-

quelle der Jogiars. Es war also für diese eine Lebensfrage, immer mit mög-
lichst zugkräftigen Stücken versehen zu sein, und es wird uns mehrfach berichtet,

dass einzelne derselben, die also wohl selbst keine Dichtergabe besassen, zu

Trobadors mit der Bitte kamen, ihnen durch neue Lieder oder Sirventese aus

der Not zu helfen, sodass letztere demnach einen erheblichen^ materiellen Wert

darstellten. Manche Trobadors traten ganz in den Dienst eines Fürsten

oder reichen Barons, wurden also geradezu Hofdichter ; aber auch diese wurden

der Regel nach nicht durch klingende Münze, sondern^durch Pferde,' Sattel-

zeug, Rüstungen, kostbare Gewänder und andere wertvolle Gegenstände belohnt.

Hatte nun ein derartiger Hofdichter selbst wieder einen eignen Spielmann,

was auch vorkam, so erhielt dieser einen Teil jener Geschenke.'

Nicht nur die Jogiars, sondern auch die meisten Trobadors, so weit sie

nicht fürstlichen Geblütes waren oder dem Stande der Hofdichter angehörten,

führten ein unruhiges Wanderleben; selbst die vornehmeren unter ihnen hielten

es nicht unter ihrer Würde, sei es allein, sei es in Begleitung^eines Spielmannes
' !- Land zu durchziehen, um in den Schlössern der Fürsten und auf den Burgen

der Edelleutc ihre Lieder vorzusingen oder vorsingen zu lassen, und diese Vor-

träge bildeten bei allen Gästmälern und anderen festlichen Veranstaltungen

einen wesentlichen Teil des Programmes. Zwar kam es vor, dass zwei Trobadors

gemeinschaftlich dichteten oder dass die Jogiars paarweise umherwanderten,

aber niemals hat es feste poetische Gesellschaften gegeben zur Veranstaltung

von dichterischen Wettkämpfen mit Verteilung von Ehrenpreisen. Ebenso ist

die früher sehr häufig wiederholte Behauptung, dass es sogenannte Minnehöfe,

d. h. Gerichtshöfe gegeben habe, welche von Damen gebildet und von denen Streit-

sachen zwischen Liebenden unter Beobachtung juristischer Formalitäten sowie

mit verbindlicher Wirkung für die Parteien entschieden wurden, längst als eine

Erfindung nachgewiesen worden.
Die/., Ober die Mmnehöfe (Beiträgt.- zur Kenntnis der romantischen

ll.H i), Berlin 1825; Trojel, Middelalderms Eiskwshoffer,
igen 1888; Ders. ,

Sur /es Cours (Pamour, Kev. des I. r. :i4.

179—83; Pio Rajna, Le Certi ifamore, Milano 1890; V. Crescini,
I'ar la questione ildh Corti cPamore, Padova 18QI.

19. Wie beliebt die Beschäftigung mit der Lyrik damals war, ergiebt

sich aus der grossen Zahl derer, welche sich in derselben mit mehr oder

weniger Erfolg versucht haben. Denn obwohl ein grosser Teil der Erzeugnisse

im Laufe der Zeit verloren gegangen, ein andrer anonym auf uns gekommen
ist, so sind uns doch von nicht weniger als etwa 412 Dichtern des zwölften

und dreizehnten Jahrhunderts Lieder erhalten, während von circa 70 weiteren

wenigstens die Namen bekannt geworden sind. Genauere Nachrichten haben
wir allerdings nur über einen Teil jener 412, und zwar stammen diese in erster

Linie aus einer Sammlung von 104 provenzalischen Biographien, die im drei-

zehnten Jahrhundert aufgezeichnet worden sind 15 65), sodann aus ihren Liedern,

endlich aus geschichtlichen Urkunden. Man erkennt daraus, dass die ver-

3< hiedensten Stände unter den Trobadors vertreten waren. So zählen wir unter

ihnen 5 Könige, die allerdings nichts hervorragendes geleistet haben, 2 Fürsten,

darunter Jaulte Rudel von Blaia, 10 Grafen, zu denen auch der älteste

uns bekannte Lyriker. Wilhelm VII von Poitou, als Herzog von Aqui-
tanien Wilhelm IX, gehört (1087 11-71, 5 Markgrafen und ebenso viele Viz-

1, unter denen Bertran von Born und Wilhelm von Berguedan die

bedeutendsten sind; 6 werden als mächtige Barone bezeichnet, /. B. Raimbaut
.-.. n A u renga, andere, wie Guilhem von Saint Leidier, als reiche Schloss-

herrn, L'c de Saint Circ war der Sohn eines armen Aftervasallen. Ritter oder

2
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Söhne von Rittern (auch zwei Tempelherrn) waren 29; zu ihnen gehört unter

anderen Pons \ <
• 1 1 Capduelh und Bertran von Lama ; 9 von diesen

erhalten ausdriicklii h das Beiwort arm, zwischen denen sich vorzügliche Dichtet

befinden, wie Cadenet, Peirol, Raimon von Miraval, Raimbaut von

Vaquciras und dei Italicnei Sordel. Allgemein :nl l ij^< -n Geschlecht ohn<

nähere Angabe werden Arnaul Daniel, dei Mönch von Montaudon und

noch 3 andere genannt. Zwei Trobadoi , daruntei Lanfram Cigala, be-

kleideten zugleich das Amt eines Richters, 16 waren aus dem Bürgerstande

hervorgegangen, so Gaucelm Faidit, Peire Raii von 1 Pein

von Alvernhe u a. ; dei Vater] n Marseille war ein rcichei

Kaufmann, der des Aimerii von Pegulhan Tuchhändler, Bartolomc
Zorzi besass selbst ein kaufmännischi Gi chäft. Vi Handwerkerkreisen stamm-

ten 8, darunter der närrische Peire Vidal, Sohn eim I
Per-

digon, der eines Fischei \i Schreiber werden uns 5 bezeichnet, von denen

Arnaut von Maruelh und Aimerii von Bi li noi I rwähnung verdienen.

Anderewaren noch Herkunft, bte Bernarl von Ven-

tadorn, Sohn eines armen Ofenheizers, Marcabrun, ein uneheliches Kind

und von seiner Mutter ausgesetzt, endlich der gedankenrjefe Giraul von

Bornelh, der, wie es heisst, von niedrigem Stande war. DieVäter zweier! )ii htcr,

des Albertet (von Sesteron) und <\<-<
I ilada waren Spielleutc,

während wir von 21 anderen. /.. B. \"ii Cercamon, nur hören, da

selbst [oglars waren, also von dem Erträgnisse ihrer Kunst lebten, ohne jedoch

das geringste über ihre Herkunft zu erfahren.

Es kam nicht selten vor, dass ein/eine Dichter so viel Geschmack am
Wanderleben fanden, dass, da ihre äusseren Verhältnisse ihnen nicht gestatteten,

als Trobador zu leben, sie ihren ursprünglichen Beruf aufgaben, um I

fahrender Sanger, zu werden. So Salh von Escola und Hugo von Pcna,

Väter Kautleute waren, Elias Cairel, der zuerst das Gewerbi

Goldarbeiters und Wappenmalei n hatte, Arnaut von Maruelh und

Aimeric vonBelenoi, welche Seh /esen waren, Peire Cardinal

und Peire Rotgier, die dem geistlii lun Stande angehört hatten; au< li 1
•

Saint Circ war von seinen Eltern auf die Schule nach Montpellii

worden, um sieli für jenen Stand vorzubereiten, wurde aber Joglar. I>

that Gaucelm Faidit, ein vermögendei Bürgerssohn, nachdem er seinen

: ten IVsitz im Würfelspiel verloren. \ es jedoch auch di

wenn junge Adlige, wie Arnaut Daniel, diesen 1;

solche, die sogai schon die Ritterwürde besassen. Zu letzteren gehörten Pciroi

und Guilhem Azemar, die beide den Ritterschlag erhalten hatten, abei

zu jenem Sehritte entschliessen mUSSten, weil sie kein Win n und

ihre Gönner die Hand von ihnen /.gen. Schi selten trat der umgekehrte Fall

ein, dass nämlich ein Joglai in da Leben zurückkehrte, wii

dier. von Pistoleta berichtet wird, der da- fahrende Leben autgab und Kauf-

mann wurde.

ntümlich war das Verhältnis der Kinhe /u der Minnepoesie. I

scheint, dass sie die Abneigung, welche sie von Alters her gegen die •

und Spiellcul ch auf die Trobadoi habe, wen

ii li denselben mehrfai h 1 > feindlii h _

Hui -. ide und Monferran, durch einen päpstlichen

11 zu dem Seh« . dem Liederdichten hii

die Krait di

sich auf die Dauer dem |-.ii,- Iben nicht zu entziehen verm

daher wohl oder übel ein Auge zudrücken musste. In dl inen

unter den Trobadors, abgesehen von den oben erwähnten abtrünnigen Mit-
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gliedern des Standes, nicht weniger als 16 Geistliche, nämlich je zwei Bischöfe,

l'riorc, Pröpste und Stiftsherren (Canoniker) sowie 8 Mönche. Von ihnen

i-t der bemerkenswerteste der Mönch von Montaudon , welcher, wahr-

scheinlich aus dem Geschlechte der Schlossherrn von Vic gebürtig, die Priorei

von Montaudon bekleidete und nicht nur im Kloster die Dichtkunst übte,

Mindern auch mit Erlaubnis seines Abtes in seinem Ordensgewande im Lande
umherzog, seine Lieder auf den Bingen der Barone selbst vorsang, den er-

worbenen Lohn dagegen seinem Kloster zuwendete.

Auch die Frauen mussten der herrschenden Mode ihren Tribut zollen;

es sind uns von 17 »trobairitz« Lieder erhalten, so von Beatrix, Gräfin von
Dia, Castellosa von Mairona und Maria von Ventado in , während uns

von einigen weiteren wenigstens die Namen erhalten sind. Ja wir kennen zwei

Fälle, wo Mann und Frau gleichzeitig sich dichterisch bethätigen: Raimon
\ .'ii Miraval nebst Gaudairenca sowie Hugolin von Forcalquier und

Blanchemain. Auch sonst gab es Familien, in denen mehrere Mitglieder,

sei es zu gleicher Zeit, sei es durch verschiedene Generationen hindurch sich

in jener Kunst auszeichneten.

20. So mannichfaltig, wie die Herkunft der Dichter, waren auch deren

Schicksale. Im allgemeinen waren die Trobadors hoch angesehen und durften

überall eines ehrenvollen Empfanges sicher sein. Eine Reihe der vornehmsten

Fürsten jener Zeit wetteiferten mit einander in der Begünstigung der Di< hl-

kunst und ihrer Vertreter, so im Lande selbst Eleonore von Poitou,
spätere Gemahlin Ludwigs VII. von Frankreich und dann Heinrichs II. von

id, sowie deren Sohn, König Richard Löwenherz, namentlich aber

die Grafen von Toulouse (Raimon V.—VII.), von der Provence (Alfons IL,

Raimon Berengier III., IV., V. und Karl I.) und von Rodes (Hugo IL, Hein-

rich I. und II.), die Vizgrafen Barral von Marseille, Raimon II. von
Turenne und Roger II. von Beziers, die Vizgräfin Krmengarde von
Narbonne, Robert, Delphin von Auvergne, endlich Wilhelm VIII.

von Montpellier und viele andere. Unter den fremden Fürsten verdienen

in erster Linie die auf der pyrenäischen Halbinsel genannt zu werden,
vor allen die Könige von Aragon (Alfons IL, Peter II. und Jakob L), von

Castilien (Alfons VIII.), von Navarra (Sancho der Starke; und von Leon
'Alfons IX. 1; in Italien die Markgrafen von Monferrat (Bonifaz II. und
Wilhelm IV.) und von Este (Azzo VII., Obizzo IL, Azzo VIII.) sowie Grat
Alemanni, ein genuesischer Staatsmann ; von den übrigen noch der deutsche
Kaiser Friedrich IL, Emmerich, König von Ungarn , Graf Heinrich
von Malta, u. a. Einzelne Trobadors, so vor allem Bertran von Born,
Bei nart von Ventadorn, Girant von Bornelh, Peire Rotgier und Rai-
mon von Miraval verkehrten mit mehreren dieser Mäcenc auf geradezu

freundschaftlichem Fusse, andere wurden mit Würden und Geschenken reich

bedacht. Etwa ein halbes Dutzend derselben, darunter solche ganz niedriger

Abkunft, wurden ihrer vortrefflichen Leistungen wegen in den Ritterstand er-

hoben, einzelne, z. B. Raimbaut von Vaqüeiras, erhielten sogar obenein

edehnten Grundbesitz geschenkt. I berhaupt galt Freigebigkeit gegen die

Dichter als eines dei vornehmsten Attribute eines hochgestellten Mannes (der

Delphin von Auvergne soll dadurch die Hälfte seines Besitzes vergeude!

haben), um] die Beschenkten sorgten bestens dafür, dass besondere Bethäti-

cn jener Tugend tets öffentlich in da gehörige Lieht gesetzt wurden,

um zur Nachahmung anzuspornen. Schon hieraus ergiebt sich, dass das Ge-
werbe eines Dichters recht einträglich war, und dies wird uns auch durch

verschiedene Nachrichten bestätigt. So hören wir, dass Albertet durch

Kunst reich wurde, dass Girant von Bornelh seinen armen Verwandten
2"
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und dei Kirche seines Heimatsorte erhebliche Geschenke zulcomi

Vidal sieh mehrere Diener hielt. Auch daraus, da hab

Barone mehrfach einen I Hfabi berauben Hessen, darl man folgern,

dass letztere zuweilen ganz beträchtlich gewesen sein muss. Abei im

meinen scheint das Ansammeln von Besitztümern trotz dei erheblichen Ein-

nahmen dem leichten Sinn dei Dichtet jenei Zeil nichl zugesagt zu haben,

vielmehi haben sie offcnbai den schnell erworbenen Gewinn meist eben-

so schnell wiedei verschwendet. Von einigen wird uns ausdrücklich be-

richtet, dass sie Schlemmer, Trinket und selbst Spielei gi en, ja

Guilhem Figueira mied im i lei Mehrzahl seinci Stand

nossen den Umgang mit den bes eren Ständen und suchte mit Vorlicb

niedrigsten Wirtshäuser auf, wo ei mil allerlei liederlichem Volk verkehrte.

Während nun dieser und andere ihm ähnliche in allgemeine! Verachtung

standen, huren wil von einigen, wie- Marealiruii und Guilhem Rail

dass sie ihrer bösen Zunge und ihrer beissenden Spottgedichte wegen weit

und breit gefürchtet wurden.

Ein fast allen gemeinsamer Zug i-t ein lebhaftei Trieb zum Wandern,

und zwaT beschränkten sie mc |> hierbei keineswegs aul das provenza

Sprachgebiet, sondern zogen auch nach weit entfernten Gegenden. Die be-

vorzugten Lander waren natürlich Spanien und Italien, besonders die nördlichen

Teile dieser Lander, aber auch England, Frankreich, die Balkanhalbinsel, Malta,

Cypern und Ungarn wurden von einzelnen derselben aufgesucht; von Elias

Cairel heisst es sogar, dass ei den grössten Teil der bewohnten (wohl

bekannten^ Erde durchstn während umgekehrt von Albertet Calha
der Biograph desselben, offcnbai als einen hoch len Zug, hervor-

hebt, dass er nie seine Gegend , also seine engere Heimat, verlassen habe.

Aber ihr Leben war nicht nur der Liebe und dem Vi widmet,

auch an allen öffentlichen Angelegenheiten nahmen sie regen Anteil und

sprachen m< h in ihren Gedichten ofl freimütig, selbst leidenschaftlich über

die ihre Zeit bewegenden politischen, religiösen und sozialen I
1

Hierbei wurde ihren Worten so viel Gewicht zugeschrieben, dass manche
inger oder Machthaber sich lebhatt um eine derartige mora-

lische Unterstützung bemühten. So erhoben mehrere von ihnen ihre Stimme

zu Gunsten der Kjeuzzüge, manche zogen selbst mit ins gelobte Land, z. B

Giraut von Bornelh, der unter Richard Löwenherz die B< lagt rang von

mitmachte und dann noch ein Jahr lang bei dem Fürsten Boemund III. von

Antiochia blieb; ja einzelne, wie Jaufre Rudel und Pons von Capduelh,
landen in Palästina ihren Tod. Bemerkenswert i-t endlich die nicht uner-

hebliche Zahl derer, weiche in den späteren lallten in ein KJoster eintraten.

Dies leichtlebige, warm fühlende Völkchen empfand eben die unausbleiblichen

Bitterkeiten und Enttäuschungen des Lebens doppell schmerzlich. So suchten

Bernart von Ventadorn, Bertran von Born, Perdigon und Raimon
Miraval Zuflucht bei den 1 ern, Peire Rotgier und Guilhem

Azemai in dein Orden von Granmon, Elias von Barjol bei den Benedik-

tinern, Uc Brum n< bei den Karthäusern, bei noch anderen Orden Peire von

Alvernhe, Caden et,PeireGuilhem von Toulouse undGuilhemM
Den iberraschendsten Lebenslauf hatte Folquet von Marseille, der eben-

wurde. Während nämlich die andern Trobadors in den von

ihnen gewählten Klostirn ihr Leben beschlossen, wurde ei zunächst V
let, hierauf Bischol von Toulouse und zeichnete sich als solcher durch

seine grausame Ausrottung der Albigenser so sehr aus, dass er spätei heilig

hell wurde.

dien den angeführt den erkennt man, dass die Trobadors
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innerhalb der damaligen Gesellschaftskreise ein höchst charakteristisches und
einflussreiches Element bildeten.

Diez. Lehm und Werke der Troubadours, Zwickau 1829. Zweite
Aufl. von K. Bartsch, Leipzig 1882; Mil.'i v Fontanals. De los tro-

vadores en Espana, Barcelona 1 86 1 und 1880.; ßalaguer, Historia

poliHca y literaria de los trovadores 6 1). Madrid 1877 80; P.Meyer.
Les iroubadours a la cour des comtes de Toulouse, in Hist. generale de

Languedoe 6 Ä
. 440—8; A. Thomas, Franeeseo da Barberino et la litt.

en Italie au moyen-Sge, Paris 1884; O. Schultz, Die Lebens-

verhältnisse der italienischen Trohadors. Ztschr. 7. 177—235; 8.406— 7;

D ers. , Zu den Lebensverhältnissen einiger Trobadors. Ztschr. 8. 1 1
' 1

: ; V
T. Casini, I trovatori nella Marca Trevigiana, Bologna 1885 (aus

Proptignatore iSSj)\ Sartori, Trovatori provenzali alla carte dei mar-

chesim Este, Este 188 < B trtsch, Guiraut Riquier, Aren. 16. 137—47;
|ii-rs.. Garin der Braune, Jahrb. 3, 399 -409; Ders. , Guillem von

Berguedan, Jahrb, 6. 231 — 7s und 8, 126—7; Hans Bischof f, Bio-

graphie des Troub. Bernhard von Ventadorn, Berlin 1873 (Gott. Diss.);

II. Suchier, Der Troub. Marcabnm, Jahrb. 14, 119 -60; 273—310;
R. Meyer, Das Leben des Traut. Gaucelm Fallit, Diss. Heidelberg

1876; K. Hopf, Bonifaz von Monfcrrat und der Troub. Kambaut de

Vaqueiras, Berlin 1K77; 11. P ratsch. Biographie des Troub. Folquet

i! Marseille, Diss Göttingen 1879; E. Beschnidt, Die Biographie

des Trob. Guillem de Capestaing, Diss. Muh. 1879; '-• Cledat, Du
rble historiaue de Bertrand de Born, Paris 187«); M. Sachse, Ober
das Leben und die Lieder des Troub. Wilhelm IX, Graf von Poitou.

Diss, Leipzig 1880; A. Rohleder, Zu Zord's Gedichten, Diss. Halle

C. Merkel. Manfred! I. e Manfred! 11. Lancia, Torino 1886;

S. Schopf. Beiträge zur Biographit und Chronologie der Lieder des

Troub. Peire Vidal, Diss. Kiel 1887: Cardui ci, Jaufre Rudel. Bo-
logna 1888; V. Crescini, Appunti su Jaufre Rudel, Padova 1800

Zenker. Zu Guilhem Ademar , Eble d Viscl und Cercalmon, Ztschr.

13, 294 ;«); C. Merkel, Sordello e la sua dimora fre.no Carlo 1

tTAngib, Torino 18QO; V. Crescini. Azalais cTAltier, Ztschr, 1 4. 128

— 32; Appel, Zu Guillem Ademar. Grimoart Gausmar und Guillem

Gasmar, Ztschr. 14, 160— 8; Jeanroy. Sur la teucoii Car vei fenir

(Guilltalmi und Cercalmon), Rom. 19, 394—402.

ft. DIE DICHTARTEN. '

21. Es ist nicht ganz leicht, die Dichtungen der Trobadors genau zu

klassifizieren und den Unterschied der einzelnen Gattungen sicher festzustellen,

da eine zeitgenössische Poetik nicht erhalten ist, und die Unterschiede von

den Dichtern selbst nicht immer streng beobachtet, einzeln wohl nicht ein-

mal genau gekannt worden sind. Die charakteristischen Merkmale der Arten

beziehen sich manchmal auf den Inhalt, manchmal auf die Form, zuweilen

auf beide zugleich. Das letztere /,. B. ist der Fall bei dem Vers und der

1 Die wichtigsten Sammelausgaben sind: Raynouard, Choix des poesies originales

des Iroubadour < 1816— 21, und Lexiqut roman Paris 1838. B I; ( Roche -

Farnasse occitanien, Toulouse 1819; Mahn. Die Werke der Troubadours in pro-

venzalischer Sprac/ur Lyrik, 4 B. Berlin 1846— 86; Ders , Gedichte der Troubadours, treu

nach den Handschriften herausgegeben, 4 B. Berlin I856—73; '' Meyer, Anciennes poesies

retigieuses en langue d'oe, V I Les derniers trouiadours de la Provence, Paris

187,1 ; \z.ii-. les trouiadours de Beziers, 2» ed., Beziers 1869; Chabaneau, Poesies iu-

edites des Troubadours du Perigord, Paris 1885; O. Schultz, Die provenzalisehen Dichte-

rinnen, Altenburg 1888; Vppel, Proventalische tnedita, Leipzig 189O Chabaneau,
Varia provincialia, lextes pro \ IS Rev. des I. 1. 3-. 550 — 80 und

33, 106—22), zum Teil identisch mit Appel; ('. Appel, Poesies provencales inedit

des manuserits d'Italie, lv . P. Rajna Un rrammento di im codice

perduto di poesie provenzali. Studj di lil. rom. .">. 1 64; Ch ibaneau, Fragment aVun
chansonnier prm em al. !<". des I. r. .", I 88 94 Dazu kommen die diplomatischen Ab-

33, 288- 341 u. 407 - 66; 34,

141—202 u.368 438 35,84 nou.363 163 ,5; 19,53 ss u 283 324;
.241 80; Studj di lil rom fasc. 7 9 und 14
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chanzon), die einandci sehi nahe --i<li< n und in spätcrci /<it

auch nie lii mein luscinandci gehalten wurden. In formelli

ziehung sollte dei Vei ui prilnglich at 1 männliche Reime und

ilbigc Zeilen, eine beliebige Zahl von Strophen, dazu eine einfache,

enc Melodie anfwi end die Cai che und weibliche

Reime, sowie l.'m rzere Zeilen kunstvollci mischen, auch die Me-

lodie musikalisch dem konnte, dagegen hinsichtlich der Zahl der

Strophen auf 5 bis 7 beschränkt war. Was den Inhalt betrifft, behandeln

beide, besonders die Canzone, vorwiegend die Liebe, scltenci andere Gi

stände, 1 B. dei Vers olchi dei Moral odei dei Politik, die Canzone *'

eines Gönners, die Verherrlichung dei h. [ungfrau odei andn

Die chansoneta untei chied ich, wie es cheint, nichl von dei Canzone,

die Halbcanzone (mieia chanson) nui durch die- geringere Strophcnzahl.

Der Vers als die einfachere dei beiden Liederarten ist auch die .'ilt<n-

:

in den Biographien desMarcabrun und d( Mvernhi wird ausdrück-

lich hervorgehoben, da man zu deren Lebzeiten noch nicht von Canzonen,
•11 nur von Versen gesprochen habe. In der Thal verwenden die frühe-

sten Trobadors, wenn sie ihre Lieder benennen chlic lieh letzteren

Ausdruck; ersterer findet sich zuerst, und zwar ganz vereinzelt, bei Raimbaul

von Aurenga (3, 4-; von einer chansoneta reden je ein Mal Wilhelm von

Poitou in, i) und Marcabrun (6,4g . während z. B. Jaufre Rudel und Bernart

von Ventadom, die Verfasser so schwärmerischer Liebeslieder, nur die Be-

zeichnung »Vers kennen.

22. Das Sirventi mch ü entesc, a) steht inhaltlich (nicht formell)

in seh zu det Canz , da es die Liebe ausschliefst, alle

andern Stoffe dagegen zulässt. Der Name ist von nrven Diener abgeleitet,

bedeutet daher eigentlich Dienstgedicht, nämlich ein

resp. von den Dienern "der für die Diener, d. h. Hofdichter, eines Herrn

i worden war (nach anderen ein solches, das in Betreff der Melodie von

einem andern Gedichte abhängig ist, gleichsam in dessen Diensten steht

meist ein Loh- oder ein Rügelied und behandelt entweder Öffentliche "der private

Angelegenheiten und Fragen. Man kann die Sirventese in drei ( Iruppen einteilen,

die moralischen oder religiösen, die politischen und die persönlichen.
Die zu der ersten Grupi er (Hauptvertreter Giraut v"ii Bornelh)
geben teils allgemeine Vors« hriften und Ratsi hläge in Betreff eines sittlich reinen

Lebenswandels, warnen vor den Folgen der Sunde oder weisen auf den Ernst der

l-l'. tunde hin, teils klagen sie über die Verschlimmerung der Zeiten, be-

sonders den Verfall des Rittertums und der durch dieses gepflegten Tugenden,
teils endlich wenden sie sich gegen die Verimingen und Fehler einzelner

Stand'
1 die Uneinigkeil d< r Fürst die Knickerei, die

und Ungastlichkeit der Vo
11 ihr Spiel' cht, Falschheil und Sinn-

lichkeit der Frauen, gegen die Verimingen im ehelichen Leben und ähnliche

lieh aber waren die Verhältnisse der Kirche ein Gegenstand
Uni mit unerhörter Heftigkeit, ja Rücksichtslosigkeit wurden

von einigen Dichtern, namentlich \"ii l'eire Cardinal und Gllilhl

gueira, die der Geistlichkeit und ihrem Haupte anhaltenden 1

griffen, webei die von denselben, namentlich in den Alb:. n, be-

nen oder veranlassten Grausamkeiten und Vcrbn
den 1 teilt wurden. Zu dicsei ersten Gruppe gehören auch die

Kreuzlieder, die rden, um die 1 ftii du- Befn

des heiligen l n und die oft den

drückten, ^ich selbst an 'lern Unternehmen zu beteiligen Mehren
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gezeichnetsten Trobadors, wie Marcabrun, Jaufre Rudel, Peire von Al-

vernhe, Giraut von Bornelh, Pons von Capduelh, Guilhem Figueira,
vor allen Peirol, haben dieser Sache ihre Hülle geliehen. — Endlich sind

auch diejenigen Gedichte hierher zu rechnen, in welchen der Verfasser (be-

rs liebt dies der Mönch von Montaudon) sein Misfallen über ge-

wisse Verhältnisse und Zustande zu erkennen giebt und denen die Proven-

zalen, weil der Ausdruck enoiar« so oft in ihnen erscheint, den Namen
Kum-, ner sind diejenigen, in denen der Dichter um-

gekehrt lobt, was ihm gefallt, woran er daher seine Freude hat.

Die politischen Sirventese sind Streitgedichte, durch welche die Tro-

badors in den Kämpfen ihrer Zeit sehr lebhaft Partei ergriffen und den Gegner
ihrer oder der von ihnen gewählten Sache mit unbarmherziger Schärfe bloss-

stellten. Besonders erregten die Kriege zwischen den englischen Königen,

ihren Landesherrn, und den Franzosen, sowie zwischen letzteren und den

Beschützern der Albigenser ihre Teilnahme, und fast ohne Ausnahme sehen

wir die Trobadors auf der Seite der »Ketzer«; ihre Gedichte atmen einen

glühenden Hass gegen die französischen Eindringlinge und tiefe Trauer über

die Verwüstung ihrer schönen Heimat. Aber kaum minder interessierten sie

sich auch für andre Angelegenheiten, nicht nur die fortwährenden Streitig-

keiten der einheimischen Fürsten, sondern auch fremder Staaten, so die der

italienischen Städte, sei es unter einander oder mit dem Kaiser, die der

spanischen Fürsten mit denen der appeninischen Halbinsel u. a. Auf dem
Gebiete des politischen Sirventeses nimmt Bertran von Born, der Freund

der Söhne Heinrichs IL von England, durch die Zahl und den Wert seiner

Lieder bei weitem den ersten Platz ein.

Die persönlichen Sirventese endlich beziehen sich auf private Vor-

und Verhältnisse aller Art. Oft dienten sie den Verfassern als will-

kommene und meist auch höchst wirksame Waffe, wenn in einem Streite

oder Zwiste die überlegene Macht des Gegners die Anwendung der Gewalt

unmöglich erscheinen Hess. Aber auch sonst wurde dies Kampfmittel gern

und oft verwandt. Wir besitzen eine Menge von Spott- und Schmähgedichten,

die gegen einzelne Personen oder auch einen ganzen Stand gerichtet sind; so

eins von Peire von Alvernhe und ein andres in Nachahmung des vorigen

von dem Mönch von Montaudon verfasstes, die eine boshafte Kritik der

hervorragendsten zeitgenössischen Trobadors enthalten, so solche über die

Hauern oder über die Jogiars im allgemeinen, auch solche, in denen ein

einzelner Spielmann von einem Trobador, den er um ein Sirventes gebeten,

in humoristisch-satirischer Weise verspottet wird; letztere wurden sirventes

joglaresc genannt. Ja es kam vor, dass über irgend eine Stieitfrage oder

ein privates Erlebnis, namentlich komischer Art, zwischen zwei Dichtern ein

>ch von Sirventesen stattfand, in denen sie sich, sei es in ernsthaftem,

in scherzendem Ton, über das Erlebnis oder die Frage unterhielten.

Nicht selten wurden für den gleichen Zweck auch satirische Coblen ver-

wandt, also gewi einstrophige Sirventese, sowohl zu einseitigen

Angriffen als auch zu witzigen Redetournieren oder /.um Gedankenaustausch

über irgend welche Geschehnisse "dir beabsichtigte Handlungen.

Wie man sich denken kann, war die Verfertigung derartiger Spott-,

iah- und Rügeliedcr keineswegs immer gefahrlos, besonders wenn die

Erriffenen mächtig oder einflussreich und dabei rachsüchtig waren. In

der '1 hat hat mancher 'I
-

1 en Freimut schwer büssen müssen.

Zu den persönlichen Sil ören a ich dir Klagelieder (planh,

i durch den Tod einer hochstehenden odei be-

it, doch auch durch andre Anlässe, wie Gefangen-
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nähme u.dgl., hervorgerufen wurden. So hal dei Heimgang vieler der oben

ijs 201 genannten Gönnet dei Dichtkunst, auch der Ludwigs des Heiligen

von Frankreich und andrei Fürsten, daneben dei dei Geliebten odci eines

Freundes derartige Liedei veranlasst, während sonderbare! Weise der eines

Trobadors selten oder nie dessen Standesgenossen dichterisch angeregt bat,

Lieder haben ofl hohen poetischen Wert, da sie meist dei ungekünstelte

Ausdruck eines wann empfundenen Schmerzes sind, Auch < 1 1
*

- Form i

Regel nach schlicht und würdevoll; es wurden chliesslich längere

Verse, meist Zehnsilbler, verwandt, und reichere metrische Gliederung ward

dei Regel nach vermieden.

Obwohl nun, wie gesagt, die Sirvcntesc sich von den I inz n charl

unterschieden, so ist doch von einigen Dichtern der Vi n l>t worden,

beide Gattungen zu verschmelzen. In derartigen Liedern, die man Sirventes-

Canzoncn nennt, überwiegt cntwedei das eine oder das andere Element,

Peire Vidal ist derjenige, dei am häufigsten in seine Liebeslicder, und /.war

meist am Schluss, einzelne Strophen eingeiügl hat, welche moralische, poli-

tische odei persönliche Gegenstände behandeln; ebenso schlicssen /.we-i von

Jaut're Rudels Canzonen als Kreuzlieder. Umgekehrt fügen Bertran von
Born, VateT und Sohn, sowie einige andere ihren Sirventesen nicht selten

eine oder mehrere Strophen an, welche dem Preise der Geliebten gewidmet
sind. Wird schon hierdurch die künstlerische Einheit -tark geht

sie völlig verloren, wenn die Gegenstände, wie dies einmal bei Peire Vidal
geschieht, von Strophe zu Strophe wechseln, "der wenn Kernart Arnaut
von Montcuc sogar bei den einzelnen Strophen in der ei immer
seiner Lust an Kampf und Krieg, in der /.weiten seiner Liebe Ausdruck ver-

leiht. — Endlich ist noch ZU bemerken, das.s es auch sogenannte Halb-
Sirvcntesc gab, welche also nur halb 50 lang waren, wie die andern.

Schindler, DU Krciuxügt in ,/tr altprovetualischcn ttnd mitttl-

hochdeutschen Lyrik, Dresdi -
I Witt hoc ft, Sirveniu

joglarcsc. Ein Mick auf Jas altfrantiitucht Spiclmamultbtn, Marhurg
1891

23. Die Tenzone, die dritte der hauptsächlichsten Dichtungsarten,

ist in formeller Hinsicht ein durchaus selbständiges und eigenartiges Erzeug-

nis der provenzalischen Litteratur. Wie nämlich schon ihr Name andeutet

(tenzon geht zurück auf tentionem Streit , eine' Ableitung von lentus, Part.

Trat, von tendert sich anstrengen, streiten , hat ~i<- dialogische Form und
verdankt ihren Ursprung vielleicht dem auch bei mehreren anderen Völkern

verbreiteten Krauche- des improvisierten V, bei welchem in einer

Art von poetischem Tournier ein Dichter einem anderen eine Strophe i

die dieser alsbald in entsprechender metrischer Form und nach der gleichen

Melodie beantwortete. Auch in der Tenzone wechseln der Regel nach Rede
und Gegenrede von Strophe zu Strophe, wobei die zusammengehörenden
Strophen sich in Bezug auf metrischen Bau und Keim gleichen; selten komm!
es vor, class der Wechsel der Rede innerhalb der Strophen stattfindet oder

dass jeder der Redenden mehrere Strophen hindurch das Wort behält I Me-

hr inen stammen in der bei weitem überwiegenden Zahl von zwei ver-

schiedenen Verfassern, die d'-r Regel nach auch ertlich beisammen waren;

wenige Gedichte dieser Art sind so zu Stande gekommen, dass die Vei

si< h die Strophen abwechselnd übersandten. Nach ihrem Inhalte zerfallen die

Tenzonen in zwei Gruppen, ~- ! • In -
. welche eine Disputation über eine streit-

ml solche, welche einen wirklichen Streit in dichterischer Form,

einen dialogischen Redekampf enthalten. Die Gedichte dei letzti

welche die älteste, daher längere Zeil hindurch ehe einzige war. beziehen

-ich inhaltlich me-i-t auf persönliche Zustände < l«-r Verhältnisse, bc d'-r-
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auf gewisse Eigenschaften, Fehler oder auf Liebesangelegenheiten, dumme
Streiche oder sonstige Thaten und Erlebnisse der Verfasser, doch finden sich auch

Gespräche über allgemeine Fragen; z. B. verhandelt der Mönch von Mon-
taudon mit Gott über das Schminken der Weiber, Girant von Bornelh
mit Linhaure über das sogenannte »trobar clus« u. ä. Wie schon aus diesen

Beispielen hervorgeht, kommen, allerdings selten, auch solche vor, in denen

der Interlocutor eine fingierte Person, wie Gott, die Minne, eine beliebige

Dame oder ein Tier, z. B. ein Pferd, eine Schwalbe, ja selbst ein Mantel

oder ein anderes lebloses Wesen ist, die daher auch nicht, wie die übrigen,

zwei verschiedene Verfasser haben, sondern nur einen; seltenerfindet das Ge-

spräch zwischen mehr als zwei Dichtern statt und wird dann »torneiamen«
genannt. Der Ton, in welchem die Tenzonen dieser Art gehalten sind, ist

zuweilen ein wohlwollender und freundlicher, häufiger jedoch ein neckender

und scherzender, nicht selten sogar ein spottender und selbst beissender.

Letztere Gattung berührt sich daher sehr nahe mit den in § 22 erwähnten

Coblen und Sirventesen, welche zwei Dichter unter einander austauschten.

In den Gedichten der anderen der beiden oben aufgestellten Gruppen
legt der Herausforderer in der ersten Strophe dem Gegner zwei Sätze zur

Auswahl resp. zur Verteidigung vor, vertritt selbst den von jenem nicht ge-

wählten, und nun führen die beiden Gegner abwechselnd strophenweise ihre

Gründe für die Richtigkeit der von ihnen vertretenen Ansicht vor. Seltener

beträgt die Zahl der vorgeschlagenen Ansichten drei oder sogar vier, in wel-

chem Falle sich natürlich der Regel nach ebenso viele Dichter an der Dis-

putation beteiligen ; nur in zwei Fällen ist eine dreiteilige Frage von zwei

Dichtern diskutiert worden. Jene zur Wahl gestellte zwei- oder mehrgliedrige

Frage hiess joc partit, d. h. »ausgeteiltes Spiel«, auch wohl partimen, seltener

partida, partia, und in späterer Zeit übertrug man diese Bezeichnungen auch

auf die Gedichte selbst, welche derartige Streitfragen behandelten. Die Ten-
zonen dieser zweiten Gattung scheinen erst nach 11 So aufgekommen zu sein,

ihre Entstehung ist wahrscheinlich auf eine Sitte zurück zu führen, die von

Alters her als eine Übung des Witzes sehr beliebt war und die darin bestand,

dass in Gesellschaften die Mitglieder sich gegenseitig mehrgliedrige Fragen

zur Auswahl vorlegten, welche dem Herausforderer gegenüber verteidigt werden

mussten. Die in diesen Tenzonen behandelten Gegenstände beziehen sich

in den weitaus meisten Fällen auf das Gebiet der Liebe und waren oft von

der spitzfindigsten Art, z. B. ist es richtiger, lange ein und derselben Dame
zu dienen oder öfter die Geliebte zu wechseln? Was ist leichter zu ertragen,

der Tod oder der Verrat der Geliebten V Ist die Liebe zu einer Dame
grösser, ehe sie sich ganz ergeben oder nachher? Wer verdient mehr Liebe,

ein vornehmer Baron mit mangelhaftem Charakter oder ein armer Mann von

niedriger Geburt, aber edler Gesinnung? Zuweilen wurden die Fragen durch

«ine Erzählung eingeleitet, z. B. Zwei Liebhaber begegneten auf dem Wege
zu ihren Damen verirrten Rittern; der eine kehrte um, um jenen Gastfreund-

schaft zu gewähren, der andere eilte weiter zu Seiner Dame; wer von beiden

hat recht gehandelt? Von den nicht die Liebe betreffenden Gegenständen

lag besonders die Freigebigkeit den Trobadors am Herzen, demnächst Fragen

über den Wert des Wissens, des Ruhmes oder des Reichtums, auch über die

Vorzüge einzelner Völker "der Stände, über persönliche Verhältnisse und

selbst moralische Probleme. Die Verteidigung seiner Ansicht gab dann jedem

Dichter Gelegenheit, möglichst viel Geist, Witz, Scharfsinn und dialektische

Gewandtheit an den 'lag zu legen, ja seihst die Sophistik wurde dabei nicht

verschmäht. Als Beweismittel wurden Aussprüche der Bibel "der berühmter

Männer "der anderer Autoritäten, auch Sentenzen, Sprichwörter, Beispiele
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Gi hi( hte und Sage, sogar bü heran-

ren.

Die Entscheidung Ubci den Streil li( Selten er-

klärte sich der eine der Disputanten dir besiegt durch die Gründi ' '
m-rs ; ort wurde dii l cht enl i bieden

;
in andi

kamen beide übercin, » 1 i * - Sache dem l rti il mehrerei Si hied ri< hter,

ler Frauen, zu unterbreiten, die dann gewöhnlich auch mit Namen

genannt werden und denen man damit eine Ehre zu

ja in einigen wenigen Beispielen ist uns sogai da i rteil elbst erhalten, das

in Bezug au! die metrische Form mit den Strophen dei Tenzom Ubcrcin-

n mu te.

K n .. li I och 'idichtt im /'/

'. Sei ti.-ich Das Strtitgtdicht in

provtntaluchen Lyrik

. 7 e ii K »
j . Die p

I ii |eanroy, /.<i Unton provenfale, Ann

z\. Einige Liederarten zeigen Spuren volkstümlichen Ursprünge

sonders in dem fast allen gemeinsamen Kehrreim. Dahin i-t zuerst die

Romanze zu rechnen (moderne Bezeichnung, die Provenzalen schieden sie

nicht von dem Vers), die kun taltung der oben
(Jj

i
-

sprochenen volkstümlichen Dichtungen, welche in den wenigen uns erhaltenen

Beispielen allerdings den Refrain nicht aufweisen. Wie ihre volkstümliche

Schwester hat die Romanze inhaltlich einen stark epischen Charakter; der

Dichter tritt meist redend auf und berichtet über etwas selbst Erlebte .

wohnlich ein Zusammentreffen mit einer Dame "d'-r einem Mädchen. Eine

Unterart dieser Gattung bildet die Pastorelle pastorela, -eta), die daher

ihren Namen hat, dass die Heldin eine Schäferin ist. Ihr meist in dialogi-

scher Form vorgeführter Inhalt vöhnlich in einem Liebesabenl

des Dichters, der sich meistens als Kitter einfuhrt, mit dieser Heldin, um
deren Gunst or mit mehr oder weni tener in anderen

Vorkommnissen aus dem Leben dei Hirten. Cercamon soll nach der

Lebensnachricht Pastorellen a la usansa antiga, also wahrscheinlich in volles-

mässigei Art, verfasst haben, die jedoch verton en sind. Erhalten

sind uns 30 Gedichte dicsei \;t. unter denen die im 13. Jahrh. entstandenen

mehr oder minder deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch die fran-

zösischen Pastorellen an sich tragen. Die Leys d'amors nennen noch 1

Spielarten, wie vaquiera, porquiera, auquiera, cabriera u. s. w., in

denen also eine Ruh-, Schweine-, Gänse-, Ziegen u. - w.Hirtin erscheint,

doch ist uns nur von der zuerst genannten Gattung ein Beispiel erhalten.

Die \ilci. das Tagelied, wurde so benannt, weil das Wort alba M
rote, im Refrain vorkam, und zwar meist am SchlllSS, doch auch am Al

odei in der Mitte des Verses. Es handelt sich in diesen Liedern immer um
ein Liebespaar, das nach wonnig verbrachter Nacht sich zur Trennun|

zwungen sieht. In einigen wird der Wächter reden rt, der den

Anbruch des Morgens verkündet; einzeln thut dies der daran

die Mahnung zum Aufbruch knüpft In andern hören wir den Lieb-

haber oder die Dame seltener beide im /

des Wächters über den bevorstehenden Abschied k

auch Tageliedcr religiösen Inhalts verfasst <$ ; -• Das die

Serena, i-t. wie von Guiraut Riquier erfunden, jedenfalls

stammt m das einzige uns bekai

der Verfasset erzählt dort von einem Liebenden, der den Abend bi rbeisehnt,

: ihn mit -einer Dame vereinigen soll. Im Refrain kehrt immi
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Wort ser wieder. — Die beiden Namen Baiada und Dansa sind Ablei-

tungen der Verba balar und dansar, welche zwei verschiedene Arten des

Tanzes bezeichneten. Die Tanzlieder waren also der Regel nach dazu

bestimmt, zum Tanze gesungen zu werden, wie dies noch heute bei südlichen

Völkern geschieht. Es ergiebt sich hieraus, dass es bei ihnen mehr auf die

Melodie als auf den Text ankam. Letzterer bezieht sich in beiden (Sattungen

gewöhnlich auf die Liebe, die Unterschiede zwischen beiden Benennungen
werden von den späteren Provcnzalcn als nur formelle bezeichnet. Die Dansa

sollte nämlich aus nicht mehr als drei Strophen bestehen und eine heitere

Singweisc haben , sodann sollte jeder Vers höchstens 8 Silben zählen und

der Refrain (der wohl vom Chor gesungen wurde) sowohl an der Spitze des

Ganzen als auch am Schlüsse jeder Strophe erscheinen. Die Baiada dagegen

1 auch bal genannt ) war in Bezug auf die Zahl der Strophen nicht beschränkt,

1m'-.is< eine noch lebhaftere Melodie und verlangte Instrumentalbegleitung,

welche die Dansa nicht kannte. — Über das Wesen der Retroencha sind

wir ebenso wenig unterrichtet, wie über die Herkunft des Wortes. Es sind

uns nur etwa 6 Lieder dieser Gattung von 4 Dichtern aus später Zeit er-

halten, die sich inhaltlich nicht von Canzonen unterscheiden und die am
Schlüsse jeder Strophe Refrainzeilen aufweisen (in einem Falle je eine am
Schluss und im Innern); in früherer Zeit sind deren viele verfasst worden.

Römer. Die volkstümlichen Dichtungsarien der aUprovemalischtn

Lyrik, Marburg 1884 = Ausg. 11. Abb. No. 26 (ifiselhst die frühere

Literatur); O. Schultz. Das Verhältnis derprovenzalischen Pastourelle

zier altfranzösischen, Ztschr. K, 106—12; Stengel, Der Entwickelungs-

.'•>: dir provensalischen Alba, Ztschr. y, 407— 12 und 10. 11,0- 2

25. Von den noch übrig bleibenden, im ganzen selten vorkommen-
den Dichtarten sind einige im Grunde Canzonen, denen die Provenzalen nur

ihres scharf ausgeprägten Inhaltes wegen besondere Bezeichnungen zuerteilt

haben. Dahin gehört das Escondig (Rechtfertigung), in welchem der Dichter

die erzürnte Geliebte zu versöhnen suchte, sodann das Co mjat (Abschied),

durch welches er sich, wenn sie unversöhnlich oder treulos war, von ihr los-

sagte. Auch das Descort (Zwiespalt) könnte man hierher rechnen, obwohl

der Name sich ursprünglich nur auf die Form bezieht. Diese Dichtgattung,

welche formell auf die lateinischen Sequenzen zurückzuführen ist, zeigt näm-

lich der Regel nach von Strophe zu Strophe einen Wechsel des Metrums

(Versart und -zahl) sowie der Melodie, ja in einem Falle (Raimbaut von
Vaqueiras) sogar der Sprache. Seltener erstreckt sich der Wechsel nicht

auf das ganze Gedicht, sondern nur auf 3— 4 auf einander folgende Strophen

und wiederholt sich dann immer in gleicher Weise, sodass dadurch das ganze

Lied in mehrere kongruente Strophengruppen zerfallt. Inhaltlich ist das

Descort, wie gesagt, ein Minnelied, nur wurde es später, entsprechend seiner

unsymmetrischen Form, zum Ausdruck des Schmerzes über unerwiederte Liebe

verwandt. Ein anonymes Lied, das die Form eines Descort zeigt, nennt sein

Verfasser ein Accort, weil er mit der Liebe nicht im Zwiespalte sei. Die

Lais, welche mit den Descorts gleichen Ursprung haben und auch formell

'."ii diesen zu unterscheiden sind, waren bei den Provenzalen wenig

beliebt; es sind uns nur drei so bezeichnete Gedichte erhallen, die obenein

französischen Einfluss zu verraten scheinen.

Einige Gedichte, die ebenfalls von der Liebe handeln, benennen sieh

bliesslich nach äusseren Merkmalen. In der Sextinc, die von Arnaut
Daniel erfunden i - r , wechseln in 6 Strophen 6 Reimwörter nach einer bestimmten

Reihenfolge, ff'
i chsi In in der Runde anzone (chanson redonda) die

Reime von Strophe zu Strophe in fester Ordnung, ntu weiden nicht, wie dort,

in allen auch die gleichen Reimwörtcr verwandt. Breu-doble, also Doppelt-
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kurz, nennl Guiraut Riquier eines seinei
*

". ( 1 i < h t
.

- wegen dei Kürze dei

darin verwandten Strophen und Vei e. Originell isl ein Liebeslied des Raim-
bau) von Vurcnga, in welchem an jede Strophe und inhaltlich mil ihi

zusammenhängend sich ein Prosasatz anschliesst; dei Dichtei giebl ihm den

Namen „mi Fremden Ursprungs ist das nur von einem a

zalisch schreibenden [talienei (Dante da MajanoJ gepflegte Sonetl
den Franzosen entlehnteRondcau (Redondel, afr. Re indel ; höchst wahrst hein

lieh auch die Estampida, afi m ahd. stamphjan aufstampfen

ursprünglich Tanzlied), denn das einzige uns bekannl gewordene Bt i

\\\ isl von Raimbaul von Vaqueiras in Nachahmung, ja ogar in der

Melodie einer von 2 fran sösischen [onglt 11 in einci Ge enw irl irorgetra

Estampie verfasst; dasselbe isl ein Minnelied und zeigt kurze Verse sowie einen

lebhaften Rhythmus, abei keinen KLehrroim, Sonst i-t noch zu erwähnen
das D e vinalh (Rätsel), das aus lauter Sätzen besteht, welche einandci wider-

sprechen oder zu widei
|

1 inen, ja oft nur Wortspiele enthalten, und
das l stribot, welches Sirvente -Inhal! hat, dessen unterscheidende Merkmale
wir jedoi h nichtanzugeben vermögen; auch die Ausdrücke Sermo und Prczii
begegnen als Bezeichnung Ru moralische und polititische Sirvent

Endlich verdienen noch dieLiebesbricfe genannt zu werden,
welche, weil meist keine strophische Gliederung zeigend, sondern gewöhnlich
in Reimpaare gekleidet, eigentlich nur inhaltlich, nicht auch formell in die

Lyrik gehören. Sie sind immer an eine Dame gerichtet und führen den

besondern Titel Salut, wenn sie mit einem Gruss an die Geliebte beginnen,

Domnciaire, wenn sie mit dem Worte Domna anheben und schlii

Es gab auch einigt Episteln über moralische Gegenstände.
C A ppe I . Vom ' irelli, Un

Descortt di Mimeric de Pegulhem . Fen •

1 •//- De
Alberh) V M .r/ut d'amour <l<im let litt. prov. et frone.

Paris 1867.

CHARAKTER DER UINNEOICHTUNG.

26. Die provenzalische Liebespoesie i-t eine wesentlich conventioneile,

weil das Verhältnis /.wischen dem Dichter und dem Gegenstand seinei Ni

iler Regel nach ein COnventionelleS war. l'm dies klar ZU machen.
\

es, daran zu erinnern, dass die Dame fast immer, der Liebhaber wenigstens in

/.ahlreichen Fallen verheiratet war. In der Thal i-t es sehi selten vorgekommen,
dass ein Trobador ein Fräulein besang, wie '">ni von Uissel, Gausbert
von Puegsibot, Guiraudo der Rote und wahrscheinlich auch Jaufre
Rudel, während Elias von Barjols in seinen Liedern eine Wittwe feierte,

nämlich die l
1 da von Forcalquier, deren Gatte auf Sizilien gestorben

war. Aber wahrend bei dei Liebe die Ehe stets das Ziel eines

Liebesverältnisses i-t. so war tlies nicht einmal bei den genannten Trobadors

der Regel nach der Fall; von Gausberl voi allein erfahren wii

diel). nne seines Herzens ihn nur unter der Bedingung annehmen wollte

er Ritter wurde und sie heiratete, was ihm 1 »
< 1 fc seines Gönners

Savarii von Mauleon gelang. ].i Gui von Uissel, welchem von Gidas de Mondas
die Wahl gelassen ward'-, ob er ihr Buhle oder ihr Gatte werden wolle, ent-

schied sich für das erstere, und sie heiratete auch wirklich einen andern.

Die Ehe war aber nicht nur nicht das Ziel einer Trobador-Liebscbaft,

sondern sie stand sogar in sofern in einem gewissen Gegensatz 2

ein derartiges Verhältnis unter Ehegatten als einfach lacherlich, als geradezu

ben wurde. F.s kam ebt Trobairitz,

mlich verheiratet waren, ihre- Gatten erheirateten



Lyrik: Kunstmässige. Weltliche Lyrik, Charakter d. Minnedichtung. 20

Trobadors ihre Frauen feinten, obwohl einige derselben, wie Guilhem de lä

Tor u. a. , die ihrige zärtlich liebten. Das eheliche Verhältnis, sei es das

eigne oder ein fremdes, wurde durch eine derartige Liebschalt nach damaliger

Auflassung eben gar nicht berührt, sodass z. B. vornehme Frauen die Huldigungen

eines Dichters wie Gaucelm Faidit freundlich entgegennahmen, obwohl dieser

eine gemeine Strassendirne geehelicht hatte. Wie nämlich einerseits der Frauen-

dienst eins der hauptsächlichsten Erfordernisse eines Ritters war, so verlangte die

Sitte, dassjede Frau von Stand einen odermehrere Verehrer hätte, der sie dichterisch

verherrlichte. Dichter und Dame zollten also durch das Eingehen einer der-

artigen Verbindung nur ihren Tribut an den herrschenden Brauch, und nie-

mand fand darin etwas anstössiges; ja mehrfach veranlasste der Gatte oder der

Bruder einer Dame geradezu einen Trobador, dieser den Hof zu machen, da

es jeder Frau zum Ruhm und zu Ehre gereichte, wenn sie einen hervorragenden

Dichter unter ihren Anbetern zählte. Ebenso strebten andrerseits die Trobadors

danach, mit möglichst hochstehenden Frauen, Fürstinnen und Gräfinnen, Lieb-

schaften anzufangen. Dies war so sehr die Regel, dass es von Gausbert
Amiel als etwas anfälliges hervorgehoben wird, dass er nie eine höher stehende

Dame besungen, sowie von Aimcric von Pegulhan und Uc Brunenc,
dass sie eine Biirgerfrau geliebt und gefeiert haben. So erklärt es sich denn

auch, dass die Lebensnachrichten vieler Trobadors von zahlreichen Liebschaften

erzählen, die sie, meist allerdings nach einander, anknüpften, und dass manche
Dame mehrere Verehrer, darunter auch Dichter, zu gleicher Zeit hatte.

27. Es lässt sich denken, dass ein derartiges Verhältnis, das doch der Natur

durchaus nicht entsprach, mancherlei Misstände im Gefolge hatte. So hören

wir ?.. B. von L'c von Saint Circ, dass er zu den Damen, die er pries, gar

keine Liebe gefühlt sondern nur geheuchelt habe, und ähnlich hat es sich

auch wohl bei anderen verhalten. Ebenso war es schon damals allgemein

bekannt, dass manche Dame, selbst der höchsten Kreise, einem Trobador ihre

Gunst weniger aus innerer Neigung, als zu dem Zwecke schenkte, damit er

sie besinge, d. h. wegen der Ehre, die ihr daraus erwuchs, ja dass einzelne

sogar allerlei Mittel anwandten, um einen derartigen Verehrer anzulocken, sei

es, dass sie ihm Geschenke machten, ihm Briefe schrieben, oder ihm sonst

auf jede Weise entgegenkamen. War dies gelungen, so galt es, den gewonnenen
auch dauernd zu fesseln. Die eine bemühte sich zu diesem Zwecke nach

Kräften, dem ihr gespendeten Lobe auch durch ihre Thaten zu entsprechen,

andere dagegen suchten durch Verheissungen aller Art, selbst indem sie die

höchsten Gunstbezeugungen in Aussicht stellten, ihren Wunsch zu erreichen.

Ja einzelne heuchelten, sogar nachdem sie sich einem andern Buhlen hin-

gegeben, nach wie vor Liebe zu ihrem verratenen Trobador, nur um diesen

nicht als Verkündiger ihres Ruhmes zu verlieren. Erschien es nun trotzdem

aus irgend welchen Gründen wünschenswert, einen Trobador-Liebhaber zu

verabschieden, so wurden zuweilen die listigsten Anschläge erdacht, damit er

ja nicht als Feind ginge, da die Damen immer fürchteten, dass bei einem

etwaigen offenen Bruche der erzürnte Dichter aus Rache ihnen gegenüber von
der gefährlichen Waffe seiner Kunst Gebrauch machen und sie dadurch vor

aller Welt blossstellen möchte.

Was nun die sittliche Seite jener Liebesverhältnisse betrifft, so wurde
vorausgetzt und erwartet, dass dieselben die Schranken des Anstandes nicht

überschritten. Von mehreren Damen wird ausdrücklich berichtet, dass sie der

Bitte eines Sängers, ihm ihre Liebe zu schenken, bloss unter der Bedingung
willfahrten, dass sie ihn nur als Ritter und Diener (cavalier c servidor),

nicht aber als Buhlen (drut) annähmen. Dies schloss aber die Gewährung
gewisser Gunstbezeugungen nicht aus, ja die Grenze derselben war, wenigstens
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nach unseren Begriffen, riemlich weil Häufig kam e tor, dass die

Dame ihrem Trobadoi einen Ring, einen ihrer Handsi huhe odei einen aoden n

Teil ihrer Kleidung il Liebi :cichcn chenkte, auch dci K.11 galt als erlaubt,

i,
, wurden manche Vcrtraulichkciti die heutzutage ganz unerhörl

,] cheinen würden. Dagegen wai dei Ehebruch auch damals verpönt, und

wenn i b< kannl •.- urde, da eine Fi i Ichen hatti zu Si hulden

kommen lassen, o brachte ihi das Schande ein. Die Vi?

\,, n \ tb dem Peire Rotgier den Abschied, weil dei blossi Vi

dacht, sie habe ihm unerlaubte Gunst gewährt, sie in einen schlimmen Rul

gebracht hatte, und ähnlich verfuhi Uamanda von Estan« mil Giraul von
elh. Manchmal schritt auch dei Gatte odei dei Bruder ein, wenn ei

Grund zu der Annahme zu haben glaubte, dass die Ehre der Familie verletzt

worden sei; er sperrte dum die wirkliche odei vermeintliche Sündige ein odei

jagte den Dichter aus dem Hause, ja spielte diesem zuweilen noch empfind-

in hei mit.

\1h-i wenngleich die Einhaltung dei I in nzc trengei Sittlii bkeit gefi

meist auch wohl beobachtet wurde, so kamen doch auch recht häufig I ber-

sebreitungen vor. Vor allen Dingen begnügten sich dii Ik-l.m1i selbst

gewöhnlich nicht mit dei li chen Liebe, sondern forderten mehr, und

obwohl sie in einigen wenigen Fällen nicht nur abgi den

verabschiedet wurden, so erreichten sie doch auch nicht selten ihren Zweck,

und mehrere derselben haben sieh <>iien ihrer Erfolge in dieser I I ii»- i < ht gerühmt.

Es ist sogar vorgekommen, dass eine Frau sich einem Dichter hingab, nur

um diesen einer anderen zu entfremden; dagegen seheint eine regelrechte

Entführung zu den seltneren Ausnahmen gehört zu haben, obwohl wir auch

hiervon Beispiele kennen. Aber zuweilen wurden auch die Trobadors selbst

von demjenigen Schicksal betroffen, das sie so gern anderen bereitet!

wurde ihnen nicht selten, nai hdem sie lange mit di i .li'- hoc hstc

Gunst hingehalten worden waren, schliesslich ein glücklicherer Liebhaber vor-

gezogen, ja einzelne verheiratete sind selbei zum Hahnrei gemacht worden,

so der oben genannte Gausbert von Puegsibot, dessen Frau sich an einen

tischen Kitter schmählich wegwarf.

Alle diese Ausschreitungen gehörten jedoch, wie schon angedeutet, zu

den Ausnahmen. In dei Kegel blieben die- Trobadorliebschaft.cn innerhalb

ezogenen Schranken; jedenfalls suchte man, wenn diese Überschritten

waren, dies auf jede- mögliche Weise zu verdecken und zu verheimlichen,

und vor allem galt es als Linumstössliches Gesetz, dass die- auf die Geliebte

iien Lieder nie zu Verrätern an derselben werden d

\ i dem gi iebt sich schon, worin im allgemeinen der

Inhalt der provenzalischen Minnepoesie bi tand. Dieselbe spiegelte d;

hältnis zwischen Dichter und Dame weniger so wieder, wie es in Wirklich-

keit war, als vielmehr so, wie es nach dei Forderung der damaligen höfischen

Sitte eigentlich stets hätte sein sollen. Einer ihrer vornehmsten Gegenstände

i-t natürlich das Preisen der Geliebten. Sie ist der Inbegriff aller körperlichen

n Reize und Vorzüge, weh he mit den glühendsten Farbi n gi -e hildert

werden; und zwar geschieht dies bald direkt, bald durch Bilder und Vergleiche,

bald durch Wendungen wie: Gott hat nichts vollkommcres geschaffen

ihre Schönheit durchleuchtet die Nacht, sie wurde einer Kai

kröne zur Ehre gereichen, sogar ihre Feinde müssen ihren Wert zugestehen,

ihre- Nähe erheitert die Traurigen, heilt die- Kranken und macht di

Daher versichert der Dichter denn auch, dass -'-im Liebe, -.eine- Er-

renzt i-t: er will lieber sterben, als sich von ihr abwenden;
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mit gefalteten Händen möchte er vor ihr niederknieen , denn er sieht sich

als ihren Lehnsmann, ihren Diener, ihren Gefangenen, ja ihren Leibeignen

an und giebt ihr völlige Gewalt und Verfügung über ihn, körperliche wie geistige.

Seine Liebe ist ihm mehr wert als alle Schätze der Welt, selbst als sein Seelen-

heil . denn ohne dieselbe würde ihm die Welt freudlos sein; der Geliebten

verdankt er ja, was ihm an Gutem und Schönem gelingt. Daher ist ihm das

geringste Zeichen von Neigung oder auch nur die Hoffnung darauf, ja sogar

Qual und Schmerz von ihr lieber, als die höchsten Gunstbezeugungen von
einer anderen. Überhaupt ist er jetzt allen übrigen Damen völlig entfremdet

oder wenigstens nur um ihretwillen geneigt, nämlich weil sie ihr ähnlich sehen;

dagegen fühlt er sich zu jedermann hingezogen, der zu ihr in irgend einer

Beziehung steht, sei er nun ihr Verwandter, ihr Nachbar, ihr Landsmann
eiler auch nur einer ihrer Diener, ja er ist schon glücklich, wenn jemand zu

ihm von ihrem Schlosse spricht.

Ebenso reich fliessen des Dichters Gedanken, wenn es sich darum handelt,

mitzuteilen ,
wie seine Liebe sich äussert und welche Wirkungen sie in ihm

hervorbringt. Seine Stimmung schwankt fortwährend zwischen höchster Fröh-

lichkeit und tiefster Niedergeschlagenheit, schwere Seufzer entringen sicli seiner

Brust, bitten- Thränen seinen Augen; Zittern und Beben ergreift ihn im Schlafen

und im Wachen, Frost und Hitze wechseln wie im Fieber; sein Herz, sein

Geist, seine Seele weilen Tag und Nacht bei ihr, er kann nichts andres denken
als sie, von nichts andrem sprechen als von ihr, ja sogar wenn er zu Gott

schwebt immer nur ihr Bild ihm vor. Die Leidenschaft, welche ihn

so ganz erfüllt, verändert denn auch seinen ganzen inneren und äusseren

Menschen: sie verschafft ihm nicht nur die höchste Wonne, wahre Paradieses-

genüsse, sondern sie veredelt auch sein Wesen, macht ihn besser, tüchtiger,

barmherziger, gegen seine Feinde versöhnlicher, gegen jedermann freundlicher

und demütiger, doch Hösst sie ihm andrerseits auch Stolz und Selbstvertrauen

ein; sie lindert sein Leid bei Schicksalsschlägen, erhöht ihm die Kraft und
den Mut, befähigt ihn für die schwierigsten Aufgaben und lässt ihn so-

gar körperliche Beschwerden leicht ertragen; denn er fühlt nicht den kalten

Wind, der Winter erscheint ihm als wonniger Frühling, Eis und Schnee als

saftiges Grün und duftiger Blumenflor. Aber auch vieles unangenehme hat

seine Liebe für ihn im Gefolge: sie raubt ihm die Herrschaft über sich selbst,

nimmt ihm seine Willens- und Geisteskraft, seinen Verstand, seine Gedanken,
sogar seine Sprache; er hört nicht, wenn jemand ihn anredet, ja man könnte
ihn stehlen, ohne dass er es merken würde. Er hat unerträgliche Qualen
auszustehen, er klagt, er jammert und verzehrt sich in Liebesschmerz; er ver-

mag nicht mehr zu schlafen, nicht mehr zu essen, sein Körper magert ab
und siecht dahin; er fühlt, dass sein Tod nicht mehr fern ist.

Aber obwohl die Geliebte die Ursache aller dieser Leiden ist, so will

er lieber die Augen verlieren, als ihr zürnen oder sich an ihr rächen, ja

auch nur etw :as thun, was ihr misfallen könnte, da es für ihn die. grössie

Wonne i-t, durch sie herbe Pein und selbst den Tod zu erleiden, und nie-

mand dürfte ihn in diesem Falle bedauern. Daher schwächen jene- Qualen
Mine Liebe nicht nur nicht, sondern lassen dieselbe nur noch immer stärker

werden, denn ihn hält die. Hoffnung aufrecht, es werde' ihm gelingen, die

Wünsche seines Herzens in Erfüllung gehen zu sehen.

29. Die Gunstbezeugungen, welche er von der Dame erhofft oder er-

fleht, bewegen -ic h meist innerhalb der bescheidensten Grenzen. F.r ersucht

sie /.. B. um die Erlaubnis, ihr überhaupt nur seine Neigung gestehen, sich

um ihre Gunst bewerben, ihr seine- Lieder widmen, sich ihren Diener, ihren

Lehnsmann nennen, ja sie nur ansehen zu dürfen, oder er bittet sie, ihn
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nicht eu hassen, sondern w glich zu lieben, weh nur wie einen

Verwandten, ihn ihren freund zu nennen, ihm ein Lächeln, einen wohl-

wollenden Blick zu gewähren, ein Ire Uiches Wort, einen Scherz an ihn zu

richten, ja oft erklär! ci sich Kir zufriedengestellt, wenn sie ihm nur die Hoff-

aul ihre einstige Liebe nichl raube. Zuweilen h allerdings

höher, er wünscht die Erlaubnis zu einem heimlichen Besuch, zu Umarmung
und Kih<, ei möchte ihr beim An- und Au ikleiden behillflii li sein, j:i nii 1 » t selten

deutet er verhüllt odei unverhülll aul die höchste Gunst als das Ziel

Sehnsucht hin. Zuweilen spricht er ganz allgemein von dem Lohn , den
er erwartet, ohne ihn genauei zu bezeichnen, astigen Lieb

weisen, von einem Brief, einem Ringe, einem Bande oder anderen äu

Pfändern ihrer Neigung. Ganz einzeln kommt es auch vor, dass er aul das

schnelle Verfliessen dei Jugendzeit hinweist und die Aufforderung daran knüpft,

dieselbe zu geniessen.

Alier so hoch er auch seine Erwartungen pannen m erhofft

er auf Grund seines Verdien tes odei als sein Recht, sondern alles nu

Geschenk ihrer Gnade. Daher stein ei all« ihrei Güte, ihrei Barmherzigkeit

und Herabla ung anheim; er wird durch unablässiges Dienen ihi Herz er-

weichen, ausschliesslich durch Ertragen und Vusharren will er

etwas erreichen und wird mit allem zufrieden Sein, was sie ihm etwa ge-

wählen sollte.

lt, sehr vielen lallen abei wagt dei Dichtet überhaupt nicht, der haue
sein Her/, zu entdecken, weil ihre Gegenwart ihn völlig einschüchtert oder

weil er furchtet, sie möge ihm wegen seiner Kühnheit zürnen. Dennoch,
erklart er. werde er fortfahren, sie zu liehen, aber ganz für sich, im Geheimen;
und da er ihr seine Neigung auch durch einen anderen mitzuteilen nie hl

den Mut hat, so will er, sei es in einem Briefe, sei es in seinen Liedern,

aussprechen, was ihn bewegt, oder er wird durch seine Handlungen andeuten,

was er auszusprechen nicht die Worte findet, und hofft, die t i.-
1 i.-l )t»- werde

seine Gefühle daran doch wenigstens ahnen. Inzwischen begnügt er sich mit

eingebildeten Genüssen, er umarmt und küsst sie in Gedanken, herzt sie und

verkehrt mit ihr im Traume, und empfindet dabei solche Seligkeit, d

nie wieder erwachen möchte. Dieser Minnedienst ist ihm aus dem Grunde
besonders wert, weil kein Eifersüchtige! denselben verbieten oder verhin-

dern kann.

Recht häufig begegnen wir aber auch KJagen aber unerwiederte Liebe

;

der Dichter ist der Verzweifelung nah'-, da seine Dame so kalt, so unerbittlich

ist. In einzelnen Fällen suchl er sie dann dadurch zu erweichen, da

auf die oft verhängnisvollen Wirkungen eines derartigen Verhaltens hinweist,

in anderen verzagt er und wünscht sich den Tod herbei, oder er erklärt

trotzig) er werde sie dennoch lieben, möge es ihr gefallen oder nicht: in

anderen endlich findet er sich in sein Schicksal, erkennt die Hofft

losigkeil seiner Bemühungen, erklart aber, der Geliebten trotzdem nicht zürnen

illen, sondern verabschiedet sich von ihr, indem er sie Gotl heiiehit

und ihr in herzlicher Weise alles Gute wünscht.

Manchmal i-t der Dichter jedoch nicht -it. sondern

glaubt berechtigt zu sein, ihr Vorwürfe zu machen: sie thue bitteres Unrecht,

geradezu eine Sunde, indem sie sich gegen ihn mi hart zeige, da

>cine einzige Schuld seine Liebe sei; sie habe ihm anfangs ihre < > 1 1 1 1
I

sprochen, dann aber ihr Wort nicht gehalten, ihn vielmehr durch freund-

lichen Schein bei semblan) hingehalten und schlicssli werde

Ursache sein in und hierdurch >i' h Schaden,
j

bände
zuziehen. In seinem Unmute spricht er den Wunsch aus, sie me- gesehen
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cder wenigstens nie geliebt, vielmehr einer anderen sich zugewandt zu haben,

und lässt auch wohl die Drohung einfliesscn, dass seine Geduld leicht ein

Ende haben könnte. Manchmal aber hat er sich über schlimmeres als über

Riilte. hat er sich über Untreue zu beklagen; sie hat seine innige Liebe

verraten und sich einem anderen hingegeben. In diesem Falle verleiht er

seinem Zorn und Unwillen gewöhnlich in derben Worten Ausdruck, brand-

markt das Verfahren der Dame in schonungsloser Weise und sagt sich öffent-

lich von ihr los, sei es, um für immer den Frauen und der Liebe den Rücken

/.u wenden, sei es, um bei einer anderen Frsatz 7.11 suchen.

30. Aber neben den bisher vorgeführten Gedanken, die sich im engeren

Sinne auf das Verhältnis zwischen dem Dichter und der Geliebten beziehen,

enthält die provenzalische Minnepoesie auch solche, welche allgemeinerer

Art sind, namentlich verschiedene die Liebe betreffende Fragen zum Gegen-

stande haben. In erster Linie wird allen Liebenden Verschwiegenheit und

Heimlichkeit empfohlen; der sei ein Narr, der seinen Erfolg ausplaudere,

nur die beiden Beteiligten und Amors dürfen darum wissen. Der Dichter

versichert, er werde sich nicht einmal seinen nächsten Verwandten entdecken,

lieber würde er sich töten lassen; daher meide er auch den Umgang mit

anderen Mens. heu. weil ihm leicht wider Willen ein Wort, das ihn verriete,

entschlüpfen konnte. Er spreche nicht einmal von ihrem Wohnsitze und ver-

zichte auch auf das Entsenden von Boten, weil dies alles leicht zur Entdeckung

führen könne. Alle diese Vorsichtsmassregeln seien nun besonders den Fein-

den der Liebe gegenüber notwendig, denen, welche sich ein Gewerbe daraus

machen, heimliche Liebe auszukundschaften und auszuplaudern, den Schwätzern.

Kläffern und Verläumdcrn; auch die Eifersüchtigen gehören mit unter diese

Feinde, über welche die Dichter die ganze Schale ihres Zornes ergiessen.

Im Gegensatze dazu singen sie oft der Liebe selbst ein begeistertes Lob;
: ohne Liehe kein Sang ist ein häufig wiederkehrender Gedanke. Die Liebe

ist allgewaltig, ihrer Macht, ihrem Befehl kann niemand Widerstand entgegen-

setzen; nur wenn man sich geduldig in alles fügt, was sie schickt, darf man
auf Erfolg hellen. Die Liebe giebt alier dem Leben auch erst seinen Wert,

sie veredelt den Menschen, weil sie selbst gut ist; zwar bringt sie nicht nur

Freud, sondern auch Leid mit sich, aber erstere überwiegt, und wegen des

letzteren darf sie nicht getadelt werden. Daher wendet sieli der Dichter oft

direkt an Amors, um deren Hülfe zu erbitten oder auch, um ihr Vorwürfe

zu machen.

Hei anderen Gelegenheiten wird das Wesen der Liebe analysiert, es

werden die verschiedenen Arten derselben aufgezählt, oder die in ihrem Reiche

herrschenden Gesetze werden hervorgehoben: die Liebe sieht nicht auf Reich-

tum oder Macht, sondern auf Tüchtigkeit und inneren Wert; sie verlangt

Demut und ha:-sr daher Anmassung und Selbstüberhebung; sie fordert voll-

ständige Hingabe und belohnt treues, stilles Dienen. Verstand und vorsich-

tige Berechnung gehören der Regel nach nicht zu ihrem Gefolge, eher die

Thorheit, denn sie reisst zu mancher Unbesonnenheit, zu manchem unüber-

legten Sehritte hin.

Sehr ausführlich wird von den Pflichten der Liebenden gehandelt: der

Liebhaber muss nach Ehre und höfischem Benehmen Streben, muss ver-

schwiegen sein, muss seiner Dame in allen Stücken recht geben, darf keiner

bösen Nachrede über sie glauben und muss sich vor jeder Untreue hüten.

Die Dame dagegen soll in der Wahl ihres Anbeters sehr vorsichtig sein, nur

solche dulden, die ihr zur Ehre gereichen, die unwürdigen aber fern halten;

namentlich soll sie -ich nicht durch Reichtum bestechen laxen, daher einen

armen, aber braven Liebhaber einem vornehmen, aber charakterlosen vor-
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ziehen. Vor allem *"H sie immei ihm einen Verohrci dulden, dann aboi

nicht zu spröde und unnahbai sein, denn Erhörung bringt Ruhm und Dank
obenein; allerdings muss sie dabei stets daraul bedacht sein, ihren

Ruf rein zu erhalten

Bndlich verdient noch erwähnt zu werden, da di< Dichtet in ihren

Liedern auch verschiedentlich ilbei den \ den Zweck ihres Dich-

tens Vuskunfl erteilen. \u crsterei wird, abgesehen von dei Liebe, oft dci

Wunsch der Dame oder eines t ;< -n m<-t > genannt, voi allem abei » 1 i -
- schöne

lahreszeit, besonders dei Frühling mit seinem Vogelsang und Blütenduft ja

die Beziehung der Stimmung des Dichters aul die Satui ringsherum i

den Eingang dei Liebesliedei fast typisch Dei Zweck derselben ist entwedei

der, in dei Dichtkunst Trost zu suchen, auch wohl »ich und andere zu er-

freuen, besonders aber, den Ruhm der Geliebten zu vermehren, Die Dichtet

~ j>i i-< den sich mehrfach seht sclbstbcwussl gerade über diesen Punkt aus und

heben hervor, dass « 1 i

«

- Dame ihres Herzens das ansehen, das sie gei

zum grossen Teil den ihr zu Ehren gesungenen Liedern verdanke.

Das ist in kurzem der wesentlichste Inhalt dei provcnzalischen Minne-

poesie. Aber wenngleich das Gefühl, dem dieselbe Ausdruck verleihen sollt<-,

der Regel nach ein conventionelles, ein nur geheucheltes oder aoempfundenes
u.ir, so brauchte es dies doch nicht immer zu sein, sondern konnte eben

gut auch einer aufrichtigen Liebe entsprungen sein, und in der Thai fühlt

man in nicht wenigen Liedern durch die scheinbar nur kühle Reflexion ver-

ratende Gewandung hindurch das Glühen einerstarken, wannen, tiefempfun-

denen Leidenschaft.

31. Alicr die Charakteristik der in Rede stellenden Dichtungen wurde

nicht vollständig sein ohne den Hinweis auf die grosse Sorgfalt, weiche die

Verfasser, und zwai je später um so mehr, auf die äussere Form derselben

verwandten, nicht nur die metrische, durch komplizierte Verbindung ver-

schiedenartiger Versarten und -Systeme, durch künstliche Reimverschlingungen,
durch Verwendung von Refrainwörtern, von gesuchten und schwierigen Reimen
u. dgl., sondern auch die sprachliche, durch Einstreuung von zahlreichen, mehr

odei weniger zutreffenden Bildern, Vergleichen und Anspielungen, von Rede-

Aguren aller Art. von Wortspielen, Sprüchwörtern, Zitaten und durch andere

Mittel, den Ausdruck zu beleben. Gerade durch die konsequente Durch-

führung dieses Prinzips erhielt die Poesie vornehmlich jene bis dahin von

keiner Sprache erreichte formelle Vollkommenheit und Eleganz, welch.- es

-ehr erklärlich erscheinen lässt, dass alle anderen Völker der Zeit, von diesem

Glänze geblendet, nicht- besseres thun zu können glaubten, als dieselbe

möglii
!

bei sich einzuführen und in allen Punkten nachzuahmen,

DieZ, Die J'oesie der Troubadours . /..

läge von K. Bartsch. Leipzig 1883; K. Ba tsch, Du Rtimktoui

der Troubadours, Jahrb. 1, 171

HK LYRIK.'

52. Die geistliche Lyrik reicht weder an Zahl noch an Bedeutung

Erzeugnisse auch nur im entferntesten an die weltliche heran. Dieselbe bc-

-

Aniennes poiries rtligitustl et: Umtut ifoc p p. I' M \ uc-li /»W. de

Bartsc li. henkln: . ' i.| und
\iinle

Mane Müde.
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diente sich, wie dies ja auch natürlich ist, der Regel nach der Formen jener

ihrer Schwester. Es ist schon hervorgehoben worden (§ ii), dass z.B. die

Canzonen zuweilen religiösen Inhalt hatten. So giebt es Lieder, welche zu

Ehren Gottes oder Christi verfasst, oft in Form von Anrufungen direkt an

diese gerichtet sind, in denen der Dichter zugleich mit dem Bekenntnisse

seiner Sünden um Vergebung und um Gnade bittet. Einige dieser Dichtungen

sind, weil sie das für die Canzone zulassige Mass überschreiten il'eire von AI-
vernhe No. 16 und 2i> oder hinter demselben zurückbleiben lArnaut von
Brancalo No. 1) als Vers zu bezeichnen. Auch ein Busslied Guilhems IX.

von Poitiers, in welchem dieser von der Freude und dem Leben Abschied

nimmt, wird von seinem Verfasser so benannt. Mehrere Lieder sind dem
Lobe der h. Jungfrau gewidmet; so besitzen wir einen Hymnus, abwechselnd
in lateinischen und provenzalischen Strophen, jedoch alle mit lateinischem

Refrain, und mehrere eigentliche Marienlieder, in welchen die Mutter Gottes

angeredet und oft mit überschwenglichen Worten gefeiert wird, darunter ein.-.,

in welchem die Form der sapphischen Strophe nachgeahmt ist. Andere sind

an den h. Geist, an die Apostel, an Margaretha, Maria Magdalena oder andre

Heilige gerichtet.

Unter den Sirventesen gehören die Kreuzlieder
(JJ

iij hierher. Audi
in die Form der Alba ji J4 sind geistliche Lieder gekleidet worden. So
fordert in einem derartigen Gedichte des Folquet von Marseille derWächtei
die Liebenden auf, Meli zu erheben und zu (lott zu beten, und geht ihnen

dann selbst darin mit seinem Beispiel voran. Einen ähnlichen Eingang bietet

die Alba des Peire Espanhol dar, in welcher dann der nahende 'lag auf

Christuni und die Morgenröte auf Maria, die uns von der Nacht der Sünde
und der Hölle befreien, gedeutet wird. Auch Guilhem von Atitpol hat

einem von ihm verfassten schwungvollen Marienlicde die Bezeichnung Alba
gegeben, weil er darin die h. Jungfrau allegorisch als Morgenröte bezeichnet

und jede Strophe mit den Worten litms e clartatz c alba enden lässt.

Sodann sind noch einige andere lyrische Dichtungen hierher zu rechnen,

die Mch teils durch ihre Lange, teils durch ihre metrische Form von den
eigentlichen Liedern unterscheiden. So verschiedene Klagelieder der h. Maria
am Fussc des Kreuzes, sodann ein Hymnus 1 mit wechselndem Metrum, der

mit einem Glaubensbekenntnis beginnt und mit einem Gebete endet, endlich

zwei Litaneien, eine" mit (.7 Strophen zu je 8 achtsilbigen Versen, die

andre* mit deren ^.; zu je 4 paarweise gereimten Achtsilblern , in welchen
strophenweise zuerst Gott Vater, Sohn und h. Geist, dann Maria, die Erzengel,

Johannes der lauter, einige Junger und zahlreiche Heilige hinter einander

angerufen werden. Dagegen geh, neu drei andere Gebete 1 nur dem Inhalte

nach hierher, weil sie nicht strophisch gegliedert, sondern in fortlaufenden

Reimpaaren von Achtsilblern) niedergeschrieben sind.

Von solchen Gedichten, welche aus Anlass eines bestimmten kirchlichen

festes verfasst wurden, hat sich nur ein Weihnachtslied"' aus dem 14. Jahr-

prav. et frane. du manuserit Extravag. 268 de Wolfenbiitiel, Paris 1887 (Audi Rev. des l.

r. :ji . Chabaneau, Rev. des l. r. 32, 578—80 I' Me; ei . Les (reis Maries, cantique

prtrvencal du XV siede, Rom. j". !:.

1 P. Meyer, Andornes poes. rel. 6—14 und Stengel, y.isrhr. 10, i;,:t '1

- V. l.ie uta ud. Ün troubadour aptäien de Pordre de Saint-Franfois au auai
stiele, Marseille et Aix 1874; neue Ausgabe von Chabaneau Paraphrase des Litanies en

vers prtrvencaux , Rev. des l. r. 29 -

3 Suchier, Denkmäler f 291- 95'
4

1. Rom 1 lo8— 9; von b und 1 Brucl tfleki in Bull de In S01 . des nnc. 1. h

1
:-7.

Jahrbuch 12, * 14.

3"
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hundcrl erhalten, das in volkstümlii hem Ton verfasst, an die hauptsä« hlii h ti

Ereignisse dei Geburl Christi erinnert Es zähll ig vierzeilige Strophen, an

deren >< hluss jedesmal ein zwcizeiligei Refrain urdc.

HEISTERGESANG.

33. Nachdem die lyrische Poesie der Provenzalen, hauptsächlich in

Folge dei Albigcnserkricge, welche den Adel zu Grunde richteten und einem

Teile des Landes <li< - Selbständigkeit raubten, gegen Ende des 13. Jahrhundert

gänzlich in Verfall geraten wai fdei letzte Trobadoi Guiraul Riquier blühte

1 -* 5 4 ')-
. wurde im anfange des 14. Jahrhunderts dei Versuch gemacht,

die altheimische Trobadordichtung künstlich zu neuem Leben zu erwecken.

Eine Gruppe von sieben angesehenen Bürgern dei Stadt Toulouse, welche

schon seil längerei Zeil die Gewohnheit hatten, allsonntäglich zusammenzu-

kommen, um ihre dichterischen Erzeugnisse vorzulesen und zu besprechen,

stiftete im Jahre 1323, am Dienstag nach Allerheiligen, eine Gesellschaft, die

Sobrcgaya companhia dels VII trobadors de Tholoza . um die vaterländische

I >n htkunsl zu fördern, und luden dun h ein poetisi hes Sendsi hreiben alle I >i< htei

der lengua d'o« zu einem Wettkampfe ein, iler am i. Mai 1.5-4 abgehalten

werden <>ut\ dessen Preis in einem Veilchen aus reinem Golde bestehen

Das Tournier fand statt, Arnaul Vidal von Castelnaudari (vgl. $ xo) errang

den ausgesetzten Preis fiii ein Marienlied, und es wurde bestimmt, das; ein

derartiges Fesl am 1. Mai jedes folgenden Jahres wiederholt werden sollte,

Die Gesellschaft gab sich nun eine streng gegliederte Verfassui

dass sie einen Kanzler, 7 Vorstehei (mantenedors), ein Konsistorium, sowie

Pedelle besass, und schuf mehrere dichterische Titel und Würden, nämlich

die des bachelier und des doctoi de la sciensa dei gay saber«, welche

nur auf Grund bestimmte] poetische) üffentlichei l ei I ngen von dem Kon-

istorium verliehen weiden konnten, worüber besondere Diplome ausgestelll

wurden.

Da nun aher die alte Kunst sehr in Vergessenheit geraten war.

auftragte die Gesellschaft im Jahre 1355 ihren ersten Kanzler, Guilhem
Molinier, alle auf die Poesie bezüglichen Kegeln zusammenzustellen, weil

man der Ansicht war, dass die Aneignung der Technik genüge, um die

Dichtkunst wieder zu der früheren Blüte zu Illingen. Das so entstandene

Werk, die Leys (Tumors, werden wir unten
Jij 67 weiter besprechen. Die

Meistersänger, wie man sie nennen kann, wiesen nun auf die Trobadors als

ihre Vorbilder hin und bezeichneten es als ihre Aufgabe, die Wissenschaft

der Dichtkunst, welche v <
> 1 1

jenen geheim gehalten worden sei, 'dien dar-

zulegen und jedermann zugänglich zu machen. Im Gegensatz zu jeni

tatteten sie jedoch nicht, das- die Gedichte einen individuellen, subjektiven

Charakter trugen: weder die Can/.onen noch die Sirventese durften persön-

liehe Verhältnisse "dei Beziehungen behandeln, sondern mussten allgemein

gehalten sein; an die Stelle dei sinnlichen Liebe -"Ute diejenige zu der heil.

Jungfrau treten. Den Hauptwert legten sie, wie dies bei zunftmässigeo Poeten

hnlich der Fall i-t. auf die Form; sie hielten also streng auf Anwendung
der korrekten Literatursprache, am einen gewählten Ausdruck, auf reiche

rhythmische Gliederung und aul schwere, d. b. gewählte, ja sogar gesuchte

Reime, txnma abei war auch Reinheit de- Charakter-, sowie ein

religiöser Sinn Vorbedingung für die Aufnahme in ihre Körperschaft.

In späterer Zeit wurde die Zahl der Preise bei den Wettkämpfen aul

drei vermehrt; zu dem goldenen Veilchen, welches nunmehi für die h<

idstc Leistung unter den vorgetragenen Canzonen, Versen oder !>
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erteilt wurde, kamen zwei silberne Blumen, nämlich eine flor de gang (Ringel-

blume 1 für das beste Tanzlied und eine ayglentina wilde Rose) tür das aus-

gezeichnetste Exemplar unter den Sirventesen und den Pastorellen.

So lobenswert auch diese durchaus patriotischen und gutgemeinten Be-

strebungen waren, so vergeblich waren sie in rein künstlerischer Beziehung,

und so geling ist daher der dichterische Wert der durch sie veranlassten poe-

tischen Erzeugnisse anzuschlagen. •

Chabaneau, Origiiu et itablisscment de l'academie des jeux

floraux, Toulouse 1885 (Auch in Histoire generale de Latiguedoe X);

Eduard Schwan, Die Entstehung der Blumenspiele von Toulouse,

Preussische Jahrbücher, I! 54, 4.~i7 —"7

C. DIDAKTIK.

ß§*ie didaktischen Erzeugnisse wollen, wie schon ihr Name sagt, Belehrung

jHHg gewähren und schliessen sich dadurch eigentlich von der Kunst, also

auch der Poesie, aus. Dennoch rechnet man sie gewöhnlich zu letzterer,

da sie doch die Form mit ihr gemeinsam haben und da sie, wenigstens teil-

weise, auch inhaltlich ihr nahe stehen. Die provenzalische Didaktik ist näm-

lich, wie in last allen abendländischen Litteraturen, aus der Epik hervorge-

gangen und verdankt ihren Ursprung der Geistlichkeit. Wie die Kirche stets

und überall darauf bedacht gewesen ist, einen weitverbreiteten und allgemein

geübten Brauch in ihrem Interesse auszunutzen, so that sie dies auch mit der

Dichtkunst, deren Erzeugnisse, volkstümliche sowohl wie kunstmässige, sich

in allen Kreisen der Bevölkerung einer so grossen Beliebtheit erfreuten. Sie

entlehnte einfach deren Form, um unter diesem wohlbekannten und allgemein

beliebten ( rewande dem Publikum ihre eigenen Stoffe vorzuführen.

Aus diesem Ursprünge der Didaktik ergiebt sich, dass ihre Erzeugnisse

einen ganz anderen Cioist atmen, einen ganz anderen Zweck verfolgen müssen,

als die der Poesie im engeren Sinne. Letztere wollen, wie alle anderen

Kunstwerke, ausschliesslich einen ästhetischen Genuss darbieten, erstere wollen

ausserdem ihren Lesern einen bestimmten Inhalt einprägen, erstere wollen

ergötzen, letztere belehren.

Die Belehrung kann sich nun nach zwei Richtungen hin bewegen, ent-

weder nach der intellektuellen oder nach der moralischen, d. h. es kann be-

absichtigt werden, entweder das Wissen der Leser zu vervollkommnen oder
>\c sittlich zu bessern, sie auf gewisse Schwächen, Unvollkommenheiten, Mis-

stände und Fehler aufmerksam zu machen und diese auszurotten , mögen sie

nun der gesamten Menschheit oder einzelnen Gesellschaftskreisen oder gewissen

Ständen oder bestimmten Individuen anhaften. Danach unterscheiden wir:

1. GEDICHTE, WELCHE DEM WISSEN DIENEN SOLLEN

AJ REIMCHRONIKF.N.

.55. Unter den Werken dieser Gattung, welche also in dichterischer

Form einen Bericht über historische Ereignisse geben, nimmt die sogenannte

1

/.</ Kecueil <le poesies en langtte romane, couronnees par le

itnee de Toiiiou depuu tan / ,_/ jusques eu ran ip/S p, p. \ ,, u | ,-t.

Toulouse 1849: /' le l.finel, dit Cavalier Lunel ' Wontec/i, troubadour du V/f tieele,

mainteneur des jeux floratut de Toulouse p. |/. E F tit Montanbar 1891
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Vlbigcn erchronik 1 dii ersti Stelle ein. Die elbi ist jedoch kein cinheil

liches Ganzes, ondern sie besteht aus zwei innerlich lieh verschie-

denen Teilen, t lenen dci ei t< den Verlauf de Ubi

1208 bis Vnfang 121 •, berichtet, dei zweite die unmittelbare Fori

zum 16. funi 1 e ig giebl Hiei l > r i
< 1 1 1 dl« I

plötzlich ab, odass wir

tlich /."'i aneinandergereihte Bruchstück« haben. Pili den Verl

des ersten giebl sich in dem Gedichte clbsl ein Guilhem von Tudela aus,

,1.1 nach seinen Indeutungcn Geistlicher war, eil Jahre in Moni üb

lebl 'inil dort auch seine Vrbeil beg< -n hal Von da begab ei sich etwa

1:10 nach Bruniqucl zu dem Grafen Balduin, dem Brudei Raimund

Toulouse, und diesei Übertrug ihm, wahrscheinlich im S mei 1212, ein

Kanonikat in Saint-Antonin, einem dicht bei Montauban gelegenen Städtchen

l isi sogai möglich, das; ei sein Werk in Balduin Auftrag internahm, und

dass jene Pfründe 'Irr Lohn dafür war, sodass vielleicht die Unterbrei

dei Vrbeil durch den [214 erfolgten Tod des Gönners veranlasst worden ist.

I irr zweite Teil beginnt mit Tirade 132 (V. 2769), und zwar wird die

1 1 ihlung ohne neue Einleitung einfach Fortgesetzt und cndcl ohne Si

nach 6810 weiteren Versen. Von dem Verfasset dieses Abschnittes wissen

wir nichts, doch lässl sich vermuten, dass ei aus 'Irr Diöci I

vielleicht aus dei Grafschaft Foix stammte. Er hat in seinem Bericht nicht

alle Ereignisse berücksichtigt, während sein Vorgängei ein möglichst vollstän-

diges Bild jenes Krieges zu geben bemüht gewesen war. Vuch sonst unter-

scheiden sich beide in wesentlichen Punkten; der erste steht mit

Sympathie auf der Seite dei Kreuzfahrer, der zweite auf der der Albigi

jener ist in seinei Darstellung möglichst objektiv, dieser mehi subjektiv;

dann verwenden /war beide gereimte Alexandriner-Tiraden, die mit j< einem

Scchssilbler schliessen, doch sind diese Tiraden im ersten Teile viel kürzer

als im zweiten, und der kurze Vers reimt dort immei mit der folgenden

Tirade, ist dagegen hier reimlos, kehrt jed ich jedesmal, sei es wörtlich, sei

es dem Sinne nach, im ersten Verse der nä< listen Tirade wieder. Während

endlich der zweite Teil in ziemlich gutem, nur etw irbtera

Provenzalisch geschrieben ist, weist der erste ein eigentümliches Gemisch von

Provenzalisch und Französisch auf. Dies wird von einigen dadurch erklärt,

da Guilhem von Tudela als Auslände] N ne beiden [diome nicht

beherrscht' und durcheinandei warf, während nach anderen die uns

vorliegende Fassung dadurch entstanden wäre, dass ein südwestfranzö

Original mehr odei weniger sorgfältig in das Provenzalischc [beitragen 1

ch von dem Bearbeite) interpoliert worden ist

Eine andere Reimchronik behandelt in etwa 5100. allerdings teilweise

mmelten, Versen die Geschichte des navarrischen Krieges /on

i
-• 7 < 77.-' In Pampeluna wann nämlich innerhalb der Bcvölkei

keiten entstanden, und da beide Parteien die Hülfe des französischen K
Philipp III. 1270 83 anriefen, so sandte dieser den Eustache von Beau-

irthin. Während sich nun die eine Partei unterwarf, leistete die

heftigen Widerstand \uu\ konnte erst nach der Ankunft neuer fran-

werden. Als Verfassei nennt sich in dei I ber-

schrift Guilhem Aneliei de To chei den Krieg im 1

Eustache mil nd sein Werk wohl bald nach 1J77 niedergeschrieben

hat. Als Augenzeuge ergreift er mehrfach in seinem Bericht) Wort,

einzeln spricht ei jedoch von sich auch in der dritten Person. Man hat in
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ihm wohl mit Recht den Trobador gleiches Namens zu erkennen geglaubt,

von dem uns noch 4 Sirventese erhalten sind: dagegen erseheint die Ansicht,

dass ihm auch der /.weite Teil der Albigensrrchronik zuzuschreiben sei, nicht

genügend begründet, obwohl die beiden Gedichte manche sprachliche Über-

einstimmungen zeigen. Auch die metrische Form ist ähnlich, da unsere

Chronik ebenfalls gereimte Alexandriner-Tiraden aufweist mit dem bekannten

Sechssilbler am Schluss, dessen Behandlung allerdings nur zum Teil der im

zweiten Abschnitte, ebenso oft dagegen der im ersten der Albigenserchronik

'Mitspricht.

Von weiteren Werken dieser Art, deren einstige Existenz sieh mehr
oder weniger sicher nachweisen lässt, ist leider nichts auf uns gekommen als

zwei Bruchstücke von Reimchroniken über den ersten Kreuzzug, nämlich ein

winziges von 15, und ein grösseres von 707 Zeilen, 1 welch letzteres eine

Schilderung der Schlacht von Antiochia enthält, die am 2S. Juni 1098 zwi-

schen Christen und Sarazenen geschlagen wurde. Das Gedicht, dem dies

Fragment 1 vielleicht auch das andere 1 einst angehört hat, behandelte vermutlich

alle Ereignisse des ersten Kreuzzuges und ist dann seinerseits zusammen mit

mehreren französischen und lateinischen Werken über denselben Gegenstand
für eine grosse spanische Prosakompilation »La gran conquista de Ultramar«

als Quelle benutzt worden. Erhalten sind 18 Tiraden ganz und eine neun-

zehnte zum grössten Teil ; sie bestehen aus gereimten Alexandrinern und
haben am Schlüsse je einen weiblichen Sechssilbler, der jedoch weder formell

noch inhaltlich mit der folgenden Tirade in Verbindung steht, wie dies in

den beiden soeben besprochenen Chroniken der Fall ist.

K r a a c k , £ ver die Entstellung und die Diehlcr der Chanson de la

Crmsade conlre les Albigeois, Marburg I S84 (Ausg. 1. Abb. No. l OJ .

Guiliem Anelier von Toulouse, der Dichter des zweiten Teils der

Albigenserchronik, Marburg 1885 (Ausg. 11. Abh. No. 36). — G. Pari-.
La Chanson cFAntwrhe provengdU et La gran conquista de ( '/tramar,

Rom. 17, ö 1 ^—41: 19, 562—91.

B) HEILIGENLEBEN, LEGENDEN UND LITURGISCHE GEDICHTE.

5". Die Heiligeideben, welch'- also mehr oder weniger sagenhafte

Lebensbeschreibungen ihrer Helden enthalten, sind im Provenzalischen nicht

so zahlreich vertreten, wie in anderen Litteraturen des Mittelalters, was aller-

dings zum Teil darin seinen < Irund hat, dass mehrere derartige Gedichte, die

nachweislich früher vorhanden waren, verloren gegangen sind. Auch unter

den uns vorliegenden sind einige unvollständig; dahin gehören zwei Bruch-

stücke von zwei verschiedenen Biographien der Fides, deren eines, 2 aus nur

20 Achtsüblem bestehend, die zwei verschiedenen Reimtiraden angehören,

vielleicht bis ins n. Jahrhundert hinaufzurücken ist, während das andere,3

jüngere, paarweise gereimte Verse von 8 "der 9 Silben aufweist und über ein

Wunder berichtet, das die Heilig.- nach ihrem Tode vollbracht hat. Von dem
Leben des Amantius,' Bischofs von Rodez, das wühl dem ij. Jahrhundert

angehört, sind uns nur 36 Verse, und zwar in Tiraden gruppierte, gereimte
Alexandriner, erhalten. Die vollständig auf uns gekommenen Heiligenge-

ächichten sind alle im [3. oder [4. Jahrhundert niedergeschriebin. Die der

ncal p. p. M e v i-
1 . I "i 1 1

-
1 ss 1 1 Aus

Arehmes de POrient tatin II. |'>7

• Ra nouard ( höh II i.| 1 — ;,.

I. Histaire tles comUs de '/',d",\ |623. l"|— 1"

louaril, Choix 1 1

.
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Enimia 1

isl v mg des Priors eines am Tarn gelegenen Kloster» d«
Keiligen von Bertran von Marseille mit Benutzung einer lateinischen Vita

i worden und zähl! .-ooo paarwi it< Vchtsilbler; die des Hono-
ratus 2 stammt von Raimon Feraut, Mönch des Klosters Lcrina bei

Frejus), weichet uns selbst mitteilt, dass ei seine lateinische Quelle aus Rom
bracht habe und da ei ihi gewissenhaft gefolgt sei. Er verwandte m

seinem Gedichte Verse von '>. 8 und 12 Silben, wechselte auch in der

Gruppierung der Reime und teilte das ganze Werk in 4 Büi hi r. Nai li \ ollen-

düng desselben widmete er es <!• -r Königin Maria von Ungarn, Gattin Karls II.,

('.raten von der Provence und Königs von Neapel, und erhielt als Lohn eine

einem Klostei Lenins abhängige Priorei. Von den noch übrigen Lebens-

chreibungen kennen wir die Verfasser nicht. Die des Alexius 8 umfasst

1117 Achtsilbler, die meist zu zweien, seltener zu dreien durch den Keim,

einzeln auch bloss durch Vssonanz verbunden sind, und beruht auf einer in den

\ita Sanctorum enthaltenen Biographie des Heiligei Die der Maria
dali'na 4 gehört dem Ende des 13. Jahrhunderts an und zeigt, wie dii

Vmantius, Zwölfsilbler (es sind ihrer 1205 . jedoch nicht in Form von Tiraden,

sondern von Reimpaaren, von denen allerdings manchmal mehrere gleiche

aufeinander folgen. Eine andere erzählt die Geschichte des Trophimus/'
des Vpostels von Südfrankreich, und i--t durch das in dir verwandte Metrum,

paarweise gereimte Zehnsilbler mit der Zäsur nach der vierten Silbe, bemerkens-

wert, während die des h. Georg und die der h. Margan-lha wie gewöhnlil h

paarweise gereimte Achtsilbler aufweisen
;
jene6 zählt deren 806, diese liegt

in zwei verschiedenen Bearbeitungen vor, einer kürzeren von 570 Versen, die

bisher allein herausgegeben ist,' und einer ausführlicheren -etwa 1450 Zeilen),

von der nur Einleitung und Schluss gedruckt vorliegen.8

Constans, Quelques mots tur la lopographit du pelmu provenfol

intitule _i7<- de tarnte Emmie', Kc\. <l<^ I r 16,209 1; Hosch,
l ntersuchungen über die Quellen und das Verhältnis der pro» und lalein.

I.ebeiisbeselireibung des h. Honoratut, I >i^-. Berlin i
v 7~ P. Meyer,

/.,; vie Inline de Saint Honorat et Raimon Front. Kon
gel, Die müder aufgefundene Quelle um Rainum Feraut! prev

Gedieht auf den h. Honorat und der 1501 gedruckten tat l'ila s. Honerati,

Ztschr, 2, 58 1 - '
'. B mns, Ober Quellt und Entwiekehmg der afr.

Cetttfun dt Saint Alexis, vergliehen mit derprov. Vida ett. I>i--. Kiel 1 884.

37. Hieran schliessen sich die Bearbeitungen der apokryphen Evangelien,

unter denen die Legende über die Kindheit Christi besonders beliebt war.

Wir haben von vier oder fünf verschiedenen Fassi i< bte Kennt-

nis, doch ist bisher erst eine derselben •' vollständig gedruckt. Den Verfasser

kennen wir nicht Zwar hat Raimon Feraut (vgL $ 36 nach seinen eigenen

Worten unter anderem auch diesen Stoff dichterisch behandelt, doch scheint

unser Gedicht erst ins 14. Jahrhundert zu gehören. Es erzählt in 1301 paarweise

1 Bartsch. Denkmaler 2 1
.">—70 und La vie de Sainte Enim

Berlin
s l.a Vida de San:

p V-l, Sn dou, Niet
» Su ch ier, Denkmäler 1

••.inte Marie Made/eine dam la lif ', 116

Meyer Rom
s Hrn. \ StatU&jue des Beuehet-du-Rhbut 1826 III

h Antholegit

(' li ,\ banea u . I e K, man ,.'"

|

7 Vit de Sa nte

' I' \i



Didaktik: Legenden. Epistoi \k farcitae. Wissenschaftl. Gedichte. 41

gereimten Achtsilblern dir Jugendschicksale Jesu nebst zehn von diesem in

seinen ersten Jahren vollbrachten Wunderthaten und beruht auf dem >>Liber

de infantia Mariae et Christi Salvatoris« und ahnlichen Quellen.

Mit dem Leiden und Tode Jesu sowie mit den darauf folgenden Ereig-

nissen beschäftigt sich das sogenannte Evangelium Nicodemi, ein Gedicht

von 2702 Achtsilblern. 1 welches ebenfalls dem 14. Jahrhundert angehört und
das zum grössten Teil aus einer gereimten Bearbeitung der »Gesta Pilati und

des Descensus Christi ad inferos besteht. Die sieh daran sehliessende Er-

zählung von der Sendung des h. Geistes, der Wahl des Matthias, der Aus-

sendung der 72 Junger und der Vorboten des jüngsten Gerichtes folgt im

ganzen dem entsprechenden Berichte des Neuen Testamentes. Den Schluss

bildet eine Schilderung des Weltendes, welche sich dem »Elucidarius« des

Honorius Augustodunensis (IV, 10 anschliesst, nebst Aufzählung der 15 Zei-

chen des nahenden Unterganges (vgl. § 441.

Endlich sei noch eine bisher nicht herausgegebene Marien-Legende er-

wähnt. Lo Gardacors de Xostra Dona Santa Maria, 2 die in etwa 900
paarweise gereimten Achtsilblern von der Vertreibung aus dem Paradiese,

von Mariae Verkündigung und von der Gründung eines Klosters durch die h,

Jungfrau berichtet.

Kressner, Die provtnc. Bearbeitimg der Kindheit Jesu. Archiv

58. 291— 310; Reinsch, Die Pseudo-Evangelien von Jesu und Marias
Kindheil in der roman, undgerman. Litt. Halle 1879, 96 -10O; Edm und
S iic liier. Über provensalische Bearbeitungen der Kindheit Jesu. Ztschr.

8, ,',-JJ ft9 und Halle 1885 Wfilker, Das Evangelium Nicodemi
in der abendländischen fitrratur. Paderborn 1872.

38. Von den Heiligenleben unterscheiden sich die sogenannten Episto-
lae farcitae (Epitres farcies) sowohl durch ihren Charakter, als auch durch

ihre metrische Form. Es sind strophisch gegliederte Gedichte, welche man beim

Gottesdienste, und zwar bei der Liturgie, in der Weise verwandte, dass sie

nach der Verlesung der Epistel , welche den entsprechenden Inhalt hatte,

vorgetragen wurden. Die provcnzalischc Littcratur besitzt deren nur zwei,

welche uns anonym überliefert sind, in der vorliegenden Gestalt wohl beide

dem Anfange des 13. Jahrhunderts angehören und sich beide auf den h.

Stephan beziehen. Die eine 3 utnfasst in ihrem provenzalischen Teile 17

Strophen zu je 4 Achtsilblern mit gleichem Reim. Sie beginnt mit der Auf-

forderung, sich zu setzen und still zu sein, giebt sodann die Apostelgeschichte

des Lucas als Quelle der folgenden Erzählung an, und darauf folgt stück-

weise der lateinische Text nebst der gereimten Übersetzung. Eine Ver-

gleichung beider ergiebt, dass der Übersetzer sich ziemlich eng an seine

Vorlage (Abschnitt aus Apostelgesch. 6 und 7J angelehnt hat.

Die /.weite,' vor dem Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden, enthält

ebenfalls gleichreimige Achtsilbler-Strophcn, nur wechselt in ihnen die Zahl

der Verse, deren Gesamtsumme 87 beträgt; auch der Inhalt ist genau der

gleiche. Wir haben es jedoch hier nicht mit einem Originalwerk, sondern

mit der Übersetzuni; einer französischen Vorlage zu thun, die gleichfalls,

allerdings in etwas verjüngter Gestalt, aufgefunden worden ist.

' Suchier, Denkmäler I. 1—84.
- Notizen und Auszüge I« i Fr. Mo liel, Rapport sin nur mission en Espagnt

Missions, :;" si-rie, 1. VI, 269 *<\ . I'. Rajna Giern, di fit. rom. :{. 106;

I'. M eyei Rem 1 1. im:: 6.

Raynouard, CAoü II 146 .1 (Planeh dt Saut Esteve)\ I. Gaudin. Epitres

farcies dt la Saint-Etienn tu langue romane, Rev. des I. r. 2, 133 I- - Bartsch ( 'hrtst.
'

21 24.

' (! Paris, / ue epilre fraiicaise de Saint-Elicnne copiet en Languedoe au XIII' weit,

Rom. 10 218 23 und Gaui i
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;.i Einzig in scinei Arl tehl das kürzlich entdeckte Bruchstück eines

Gedichtes Ubei Esther' da. welche« in einer zu London im Privatbesitz be-

findlichen hebräischen Hanaschritt, dahei auch mil hebräischen Buchstaben

niedergeschrieben i-t und in 44S Versen <li<- Geschichte von dei

und Hinrichtung der Königin Vasthi sowie den Anfang dei Berufung 1

.in ihrer Stelle erzähl! Das Werk tamml von einem jüdischen \

Israel), Sohn des Joseph aus Caslai oder I bald nach

1 ;.-.'. und zwar, wie er selbst erzählt, fili den Gebrauch dei Frauen und

Kindei verfasste, woraul er* denselben Gegenstand auch in einem hebräischen

Gedichte Rh liturgische Zwecke bearbeitete. Der Bericht ^i<-l>t viel mehr

Einzelheiten als dei in der Bibel und weicht von dii n mehreren

Punkten ab; Crescas hat nämlich seinen Stofl auch noch aus den 'Glossen .

d. h. Rabbiner-Kommentaren zum Buche Esther, Misdrasch genannt, entlehnt,

rdem aber, wie es scheint, eigene Zuthaten hinzugefügt. Die Verse sind

meist paarweise gereimte Vchtsilbler, d<>< h kommen mehrfach Unregelmässig-

keiten vor, /.. B. zu viel 1 i.l< 1 zu wenig Silben, sowie Verwendung blo er A
nanz, andererseits zeigen man< hmal 2, 3, selbst 4 Verspaare den gleii ben Reim,

HRGEDICHTE OBER GEGENSTÄNDE DER WISSENSCHAF1 ODER DER I

40. Die metrische Form wai in den mittelalterlichen Litteraturen bo

beliebt, dass man sogar Abhandlungen aus den vei chiedensten Gebieten in

Reime brachte. I)irs<- Gedichte sind im Provenzalischen der Regel nach in

paarweise gereimten Ichtsilblern niedergeschrieben. So besitzen wir eins

übei die fagdvögel8
, von Daude von Pradas (vgl. $46) im ersten Viertel

des 13. Jahrhunderts verfasst, welches in 579a Versen nach einer kurzen

Einleitung alle auf die Jagdvögel bezüglichen Punkte behandelt: die verschie-

denen Arten derselben und deren Kennzeichen, die Behandlung, Ernährung

und Abrichtung dei Vögel, die ihnen drohenden Krankheiten sowie die Mittel

a dieselben u. s. w. Vuch ein sogenanntei Computus ist erhalten, d. h.

ein Traktat über die mil dei Anfertigung eines Kalenders zusammenhängenden

Fragen. Der uns vorliegende3 gehört dem Schluss des 13. Jahrhunderts an,

zählt 144 Zeilen und hat die Form ein« Gi prächi zwischen zwei Prioren,

von denen dei eine dem andern aul dessen Fragen übei die Berechnung dei

verschiedenen 'l'uy<- und Feste des Kirchenjahres Auskunft erteilt I 1 stammt

möglicherweise \<>n Raimon Feraut ,< 36), da dieser nach seinen eigenen

Worten einen Computus verfasst hat Sodann besitzen wir mehren Gedichte,

welche medizinische Stoffe behandeln. Dahin gehört eine aus dem An-

fang des [.;. Jahrhunderts stammende Diätetik* in 44S Zeilen, in weichet ein

unbekannter Verfasset angeblich im Anschluss an Hippokratcs und Galen, in

Wirklichkeit aber an die apokryphe »Epistola Vristotelis ad Vlexandrum .

die er durch eigene Zuthatcn erweiterte, Anweisung erteilt, wie man leben

,
um gesund zu bleiben; -"dann die um 1200 verfasste metrisch Bi -

arbeitung der Practica Chtrurgiae** des Rogei von Parma, dei auch I

1 /,

|i p. ,\. N r m

p. p. D -

schritt: I. \l
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Didaktik: Wissenschaftliche Gedichte. Moralisierende Erzählungen. 43

von Salcrno genannt wird, nach der Stadt, in welcher er gewirkt und auch

jenes Werk um 11 So niedergeschrieben hat. Die Übertragung stammt von

einem Raimon von Avignon, der selbst Arzt war, in Salerno studiert hatte

und seine Arbeit auf Bitten eines ihm befreundeten Standesgenossen ange-

fertigt hat. Die metrische Form ist auffällig: zuerst, d. h. in der Einleitung,

6 Strophen zu 10, dann lauter solche zu 4 Versen mit gleichem Reim. Die

Verse, das Werk zahlt deren 1 5 7 1 , sind Zwölfsilbler, jedoch nicht mit einer

Zäsur in der Mitte, sondern hinter der betonten vierten oder achten Silbe,

oft hinter beiden zugleich, in welchem Falle jede Zeile also drei gleiche

Teile aufweist.

Auch die Philologie ist unter den Dichtwerken dieser Art vertreten,

denn ein italienischer Dichter Namens Terramagnino von Pisa brachte

etwa zwischen 1270 und 12S0 die .Las razos de trobar« betitelte Grammatik

des Raimon Vidal von Besaudun i«i <);) in provenzalische Verse (es sind 806)

und nannte seine Arbeit Doctrina de Cort«. 1 Ein Originalwerk ähnlichen

Charakters ist ein gereimter Kommentar, nämlich die versifizierte Er-

klärung einer Canzüne des Guiraut von Calanso. Mit dieser Aufgabe hatte

der Graf Heinrich II. von Rodez zu gleicher Zeit 4 verschiedene Dichter

betraut, unter welchen Guiraut Riquier den Sieg davontrug. Sein Gedicht

Exposition - deutet jenes Lied Strophe für Strophe und besteht aus 947
Sechssilblern, die sämmtlich paarweise reimen bis auf den letzten jedes Ab-

schnittes, welcher reimlos i^t. — Die Lust an dichterischer Form war so

gross, dass man sogar die Statuten einer Brüderschaft vom h. Geiste 3

in ein metrisches Gewand gekleidet hat; es sind 173 paarweise gereimte

Achtsilbler.

Einen kurzen \ i jris- de: Gesamtwissens seiner Zeit gab in der ersten

Hallte des 13. Jahrhunderts Peire von Corbiac in seinem Tesaur. Wir be-

sitzen diesen Schatz.' in zwei Bearbeitungen, einer älteren kürzeren, 4 sodann

in einer erweiterten und interpolierten, also jüngeren

;

5 jene zählt 506, diese

S40 Zeilen, und zwar sind es Alexandriner, die alle auf den gleichen Reim
-ens) ausgehen. Weit umfassender ist das 34597 Verse zählende Breviari

d'amor 6
, welches in 5 Büchern eine Art Encyklopädie aller damaliger Wissen-

schaften darstellt. Der Verfasser, Matfre Ermengaud, welcher aus Beziers

stammte, begann sein Werk, wie er selbst mitteilt, 1288; er wurde später

Franziskanermönch und lebte bis 1322. Er verwandte, wie gewöhnlich, kurze

Reimpaare, und zwar teils von männlichen Achtsilblern, teils von weiblichen

Siebcnsilblern. Vielleicht hat der Popularisierung eines wissenschaftlichen

Gegenstandes auch ein Gedicht gedient, von dem uns nur ein Teil der Ein-

leitung (88 Verse) erhalten ist. 7 Es stammte aus dem ersten Drittel des 13.

Jahrhunderts und hatte seinen Stofl lateinischen Quellen entnommen.

VVerth, Altfraniäsisclit 'JagJlehrlmclicr . /.tsclu. 12. 165 71

IJ.iiiij nicr, Raman Feraud et s<>u Cowput, Ztschr. -'. 7^ — 7- -

R. Keinsch, übet orum des Pseudo-Aristoteles ah
tun: noch unveröffentlichten provctifaliscltcn Gedichtes. Am li

1 Terramagnino di p |i 1\ Me) 1 1 . Rom. 8, 181 210.
2 Ma li 11 . Werke der Troub. \, 2lu
5 Statut d'm 1 Saint lisprit \>. \i. M I liomus el Cohend) ,

K
8 218 -' 1.

' ', Osservaziom \tari, Moeleita 1829, :(2i - 36 1 Vusser-

tleui BruchslGckc in mehreren San Iwerl

p. p. Dr. S a c h s , Hi.ui'k--

bourg 1859.
•

- :r? ,1 sa tOCIir |). |i.
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68 'i'. \ I hoina« /.i vtrtifitatim dt I.' Ckirurgu /
Raimon fAvigtioH, Korn, n .'i>: 12 Dammann Du ailt-

: tu da Guiraut </<' Calamc .1 /•.

<«»v Deuumg, Di.«. Breslau iHoi-

j.i, Endlich sind dicsei Gattung von Dichtungen auch imi^ In i n

liamens, d.h. Unterweisungen zuzurechnen, nämlich diejenigen, welche den

Zweck haben, Spielleuten « 1 i

«

- Uli ihren Berul nötigen Kenntnisse beizubri

I las älteste derartige Ensenhamcn, ' aus dem letzten Viertel des 12. Jahr-

hunderts, ist von Guiraul von Cabreira, einem catalanischcn Edelmann,
imi einen Joglai Namens Cabra geschrieben und zähll in 215 Versen all«

Künste sowie alle Sagenstoffe auf, mit denen letzten ein mtl e.

Eigentümlich i^i die metrische Form, indem aul ein Reimpaai von Viersilblern

immei ein ^.chtsilbler folgt; die Achtsilblei weisen sämtlich den gleichen

Reim auf. Diesem Mustei folgte Guiraul von Calanson in einem um
1200 entstandenen und an den Joglai Fadel gerichteten Gedichte, 8 das die

gleiche Form (240 Verse) und im allgemeinen auch den gleichen inhall hat,

wie <l;is seines Vorgängers, nur hat er sich bemüht, iL- von jenem gegebene

Verzeichnis von Sagenstoffen zu erweitern und zu ergänzen. Das dritte und

letzte iler uns erhaltenen Ensenhamens" stammt von Bertran von Pari- und

isl in der ersten Hallte des 13. Jahrhunderts für emen Spielmann Namens
Gordon verfasst; es zeigt die bemerkenswerte Eigentümlichkeit, da-- es wie-

ein lyrisches Gedieh) gegliedert ist . indem es aus \o Strophen zu je acht

md drei Geleiten zu je 4 /.eilen, sämtlich Zehnsilblei mit der Zäsui nach der

zierten, besteht. Es /.älilt weniger Namen auf, als die beiden anderen

aher fast immer eine Vngabe übet die Schicksale der betreffenden Person hinzu.

Es ist jedoch kaum anzunehmen . dass diese rnterweNuiigen

gemeint gewesen sind; vielmehr wählten die Verfassei diese Form wohl nur,

um ihre eigenen Kenntnisse an den Tag zu legen. Übet eine andre Gal

von Ensenhamens vgl. § 49.)

2. GEDICH 1 I. Ml iK U.1SCHER l ENDEN'/

\) MORALISIERENDE ERZÄHLUNGEN.

42. Innerhalb derjenigen Gedichte, welche sich nicht an den Verstand,

sondern an das Gemüt de Leset wenden, welche ihn also nicht unterrichten,

sondern bessern wollen, können wii zwei Gruppen unterscheiden, nämlich

solche, die ihren Zweck direkt zu erreichen suchen, d. h. in Form von metho-

dischen Abhandlungen über einen bestimmten Gegenstand der Moral, und

solche, die dies gleichsam indirekt thun, d. h. mit Benutzung einer Erzählung.

I ntei den letzteren verdien! in erstei Linie dei sogenannte Bocthius4

hervorgehoben zu werden, welcher, wohl in der /.weiten Haltte des zehnten

Jahrhunderts (nach anderen im Vnfangi entstanden, das älteste

Denkmal der provenzalischen Litteratur darstellt, liier wird die LebenBge-

chichte de römi eher Philosophen und Staatsmannes Boethius benutzt, um

M.i li 11 . ütdiehtt der
-, So. 1 1 1

l:

S Mi
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daran den didaktischen Inhalt zu knüpfen. Leider ist uns nur ein Bruchstück

des Ganzen erhalten, nämlich 257 Zehnsilbler in assonierenden Tiraden. Wir

erfahren darin, wicBoethius durch den römischen Kaiser Theoderich unschuldig

ins Gefängnis geworfen wird und ihm dort eine schöne Jungfrau in wunder-

samem Aufzuge erscheint, woran sich dann die moralisierende Deutung jener

allegorischen Vision schliesst. Das Gedicht beruht im wesentlichen auf dem
Werke des Boethius -De consolatione philosophiae«, das aus dem Anfange

des sechsten Jahrhunderts stammt. - Etwas anders verfährt Peire Cardinal,

um die Verkehrtheit der Welt zu veranschaulichen. Er erzählt nämlich in

einem Gedichte von 70 paarweise gereimten Achtsilblern, welches er selbst

Fabel und auch Sermon nennt, das aber richtiger als Parabel 1 zu bezeichnen

ist. wie ein Regen allen Einwohnern einer Stadt bis auf einen den Verstand

raubte und wie jene nun diesen vernünftig gebliebenen für verrückt hielten und

mishandelten. An diese Erzählung schliesst der Dichter sofort die Deutung

derselben an. Nahe verwandt hiermit sind die wirklichen Fabeln, welche

bekanntlich unter der Form eines Vorganges aus dem Leben der Tiere einen

Satz, der Moral behandeln, ja diesen auch gewöhnlich am Schlüsse als vLehre«

mitteilen. Es hat sich bisher leider erst ein winziger Teil einer provenzalischen

Fabclsammlung auffinden lassen, nämlich ausser einer Fabel, welche zweimal

als Beispiel in den I.eys d'Amors < angeführt wird (I, 320 und III, 290— 2),

ein Bruchstück von 43 paarweise gereimten Achtsilblern,2 zwei nicht einmal

vollständige Fabeln enthaltend, obwohl zahlreiche Beweise vorliegen, dass

diese Dichtgattung einst auch in Süd-Frankreich sehr verbreitet gewesen ist.

Jene beiden Fabeln (von der Krähe und dem Pfau, sowie von der Fliege

und dem Maultiertreiber gehörten einst einer Bearbeitung resp. Übersetzung

des im 12. Jahrhundert in lateinischen Distichen niedergeschriebenen »Ysopus«
an, welcher selbst auf den drei ersten Büchern des Romulus , einer älteren

Sammhing von Fabeln, beruht.
1

'. Hofmann. L 'ier dUQucUen des iilUsltnprm:Gedichtes, Mflnchenei

Acad. 1870, II. 175 82.

43. In diese Gruppe sind auch die allegorischen Erzählungen zu

rechnen, in denen also der berichtete Vorgang nicht wörtlich zu nehmen ist,

die vorgeführten Personen vielmehr abstrakte Begriffe, wie die Philosophie,

gewisse Tugenden. Laster, \\ issenschaften u. dgl. darstellen, deren Namen sie

auch meist tragen. Schon in den Boethius war eine solche Allegorie einge-

flochten: einen ähnlichen Charakter hat ein aus 4(1 Strophen zu je. 4 gleit h-

reimigen Zehnsilblern bestehendes < iedicht Palaitz de Savieza,3 aus der zweiten

Hälfte des 14. Jahrhunderts, welches dem unten (}j 68) zu besprechenden

idari als Einleitung dient und in welchem der Verfasser durch die Be-

schreibung des Palastes der \\ eisheit < Gelegenheit findet, nicht nur alle da-

mals bekannten Wissenschaften aufzuzählen, sondern auch deren Zweck und
Nutzen zu schildern. — In anderen Erzählungen treten die personifizierten

Begriffe selbst handelnd auf, so in drei uns erhaltenen, die im 13. Jahrhundert

entstanden sind und sich sämtlich auf die Liebe beziehen. In der einen,

von ihrem Herausgeber La nmr d'amour 4 betitelt, welche, obwohl der

Schluss fehlt, 1730 paarweise gereimte Achtsilbler zählt, wird die Liebe als

Fürstin auf dem Parnasse thronend eingeführt, umgeben von Freude, Mut,

1 Kaynouard, Oioix \\. 366- s Parnasse occümUn 321 .| ; Mahn, Werke
2, 189- 1 irest* 17,-,-X.

1' i Raj n ' . Rom. ::. 291 — 1.

3 Hart seil. Denkmäler ',' — >>.>,.

' [.. Constans, Iss manuserüs prevtneaux ile Chellenham, Paris 1882, 66 115

! ev. des 1. r. 2 20 und 26] 7''
.
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Scham, Hoffnung u. a. ; sie erteilt ihren l ntergebcncn ausführliche Lehren,

woraul Cortesia darlegt, worin das Wesen cchtci Liebe bestehe. Ganz ähn-

lichen Inhalt hat eine vot dei Mitte des 1 3. Jahrhundert enl tandene alle-

h< [ch-Nouvellc eines Peirc Guilhem,' weichet vielleicht iden-

tisch i^i inii dem Lyrikci Peirc Guilhem de Tolosa Wii erfahren, wie dei

Dichtet .tui einem Spazierritte cinci Schaai allegorische] Figuren, wie Gnade,

Schamhaftigkcit, l'reuc u. a. begegnet, an deren Spitze sich Vmors befinde!

Ei richtet an letztere verschiedene Fragen, welche dieselbe beantwortet und

zugleich mit Ratschlägen begleitet. Die Vchtsilblei ind hier ab und zu

durch Verse von nui 4 Silben unterbrochen, ili<- jedoch auch stets mit dem
dazu gehörigen Achtsilbler reimen. Ein drittes, leidet un

allegorisches Gedicht des 13. Jahrhund tcl d'Amors,5 in welchem dei

unbekannte Verfasse) (wie es scheint, ein Italiener) den Ur-; zui Liebe n«-l>>t

den sich entgegenstellenden Schwierigkeiten und Hindernissen mit dem Zu

gange zu einei festen Burg vergleicht, zeigt Strophen von je <• Siebcnsilblern,

deren 5 ersi< den gleichen Reim aufweisen, während die sechst« mit den 5 An-

fangszeilen dei folgenden Strophe reimt. Erhalten sind .*o Strophen,

1.S0 Verse, von denen allerdings mehrere nicht völlig leserlich sind.

44. Zu den moralisierenden Erzählungen muss man auch diejenigen

rechnen, welche den /.weck haben, ihre Leset zu erbauen. Sehr beliebt

waren solche iibei die Freuden dei Maria, in welchen nämlich alle diejenigen

Ereignisse aus dem Leben dei heiligen Jungfrau berichtet werden, bei denen

ihr durch ihren Sohn Freuden zu Teil gi ind. Jm Provenzalischeii

kennt man bisher viei Gedichte iibei diesen Gegenstand 3
, in denen die Zahl

jener Freuden stets 7 beträgt, während die Reihenfolge der als Ursache an-

gegebenen Ereignisse, ja sogai einzelne der letzteren in den verschiedenen

Bearbeitungen von einandei abweichen. Zwei derselben zeigen kurze Reim-

paare, die beiden .indem sind strophisch gegliedert Eine gleiche Tendenz

verfolgen die Gedichte iibei die /.eichen des Weltunterganges, einen

legendarischen Stoff, dem wii bereits am Schlüsse der Bearbeitung de- Evan-

geliums Nicodemi begegnet sind
(Jj ;; . Derselbe findet sich jedoch auch

selbständig, einmal in einem Gedichte, von dem uns nur u zum Teil ver-

stümmelte Strophen von je 4 paarweise gereimten Achtsilblem erhalten sind 1
,

sodann in einem anderen von gleichem Bau (17 Strophen), betitelt Sibyllen

Weissagung 5
, endlich in einer 258 paarweise gereimte Achtsilbler zählenden

Übersetzung eines altfranzösischen Gedichtes 8
. Diese Werke gehören wohl

alle dem :j. Jahrb. an und haben ihren Stofl im wesentlichen aus dem

lateinischen Akrostichon des heiligen Augustinus Judicii signum tellus sudore

madescel geschöpft. Das nahi Bevorstehen des Weltunterganges wird man
daran erkennen, dass Sonne und Mund sich verfinstern, die Erde erbeben,

Feuer, Schwefel und bl en vom Himmel fällen wird u. dgl. Da

zweite der angeführten Gedichte enthält ausserdem noch eine Schilderui

jüngsten Gerii htes.

' Raynounrd. Lei

Port ViJal \i l\

* Ckastel (Tamors. fragmenl d'w: ti, p. p. M. 1

:;i//t ,iu Midi
'

in BruckslOi k

- chier, Denkmäler I B5 •: b ib.

.1. I". Meyer. Dtuirel et Betau X' II XC1V.
» p. 1 CCVI
' Mihi v FonianaU, Eleanto de In

Denkmale) I :



Didaktik: Moralisierende Barzahlungen und Abhandlungen. 4;

Endlich sind hier noch zwei andre sagenhafte Stoffe zu erwähnen, die

Geschichte des Krcuzholzcs Christi und die Zerstörung Jerusalems.
Wir werden unten

(jj
62 je eme Bearbeitung derselben in prosaischer Form

kennen leinen, doch hat es deren auch in poetischer gegeben. Letztere haben

sich allerdings als selbständige Werke nicht erhalten, sondern nur als Teile

der bereits in
[j 7 besprochenen Kompilation, welche die Eroberung von

Vrles zum Hauptgegenstande hat. Die zuerst genannte Sage 1
, die nicht früher

als in der Zeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert herausgebildet worden ist,

berichtet über die Schicksale des Baumes, von welchem später das Holz zum
Kreuze Christi genommen wurde: nach ihr war derselbe aus drei Kernen
herausgewachsen, welche von der Frucht des Baumes der Erkenntnis her-

stammten, und welche Seth von einer Sendung ins Paradies mitgebracht und

aul Befehl Gottes seinem Vater Adam in den Mund gesteckt hatte. Dem
Kompilator haben zwei verschiedene Gedichte über diesen Gegenstand, eins

in Achtsilblem. das andre in Alexandrinern, vorgelegen, und er hat aus beiden

je einen Teil herübergenommen und den Stoff durch einige Zusätze erweitert.

Auch die zweit-- Sage, die von der Zerstörung Jerusalems 2
,
war im Mittel-

alter sein verbreitet ; nach ihr soll ein römischer Kaiser (in einigen Versionen

ist es Tiberius, in der unsrigen Caesar), als sein Sohn (Vespasian, sonst auch

Titus genannt) durch ein Gewand Jesu (anderswo durch ein Tuch mit dessen

Bilde von Aussatz oder anderer widerlicher Krankheit geheilt worden, Jeru-

salem zerstört haben, um den Tod des Heilandes zu rächen. Auch hier hat

der Kompilator mehrere anderswoher entlehnte Episoden, seinem Berichte ein-

verleibt. Die von ihm, vermutlich nach seiner Vorlage, verwandten Verse

sind Alexandriner, die allerdings teilweise höchst mangelhaft sind.

C. Mi 111 elis, Quindecim Signa ante Judicium, Arcli. 46, 33— 60;
NOIle. Die Legende von den ij Zeichen vor dem jüngsten Gerichte,

Paul und Brnune's Beitr. 6, 41:1—76; R. Peiper, Die t$ Zeichen vor

dem jüngsten Geruht, Arch. för Lit. Gesch. l). 117—37- — W. Meyer,
Geschichte des Kretaholzcs vor Christus, Abh. der bayer. Akad. der W'1-.s.

1881, 103— 166. - A. Graf, Roma nella memoria e nclle immagina-
zioni de/ medü evo, Torino 1882 :',, Cap. 11.

45. In einigen anderen Gedichten erbaulichen Charakters ist der er-

zählende Inhalt in die Form einer Anrufung, gewöhnlich eines Gebetes ge-

kleidet. So bittet in einer Bearbeitung des . Tractatus beati Bernhard] de

planctu beatae Mariae • der Dichter, ebenso wie dessen Vorlage, die heilige

Jungfrau, ihm den Hergang des Leidens ihres Sohnes vorzutragen. Sie

thut dies, indem sie Klagen und Verwünschungen gegen den Tod und die

Juden einflicht. Von V. 599 an ergreift dann der Verfasser selbst das Wort,

erzählt die Ereignisse nach Christi Tode und schliesst mit einem Gebete an

Maria (V. 883— 9081. Einen anderen Bericht über die ganze Passion, und
zwar nach den kirchlichen Stunden, der prima, tertia, nona u. s. w. geordnet,

giebt der in gascognischer Mundart verfasste. Romans de las horas de Ia

crot. ' Derselbe ist, wie das eben erwähnte Gedicht, in paarweise gereimten

Achtsilblem (272) niedergeschrieben und erscheint äusserlich als eine Anrede
an Christus. Ein andrer, ebenfalls nicht bekannter Verfasser berichtet unter der

Form einer Beichte an die h. Jungfrau' über die Verirrungen seines

1
I Roman d'Arles S. 15 23

s in - -

5 In Passion du ('in ist. poeme provencal p. p. Edström, Göteborg 1871

provent. Marienklage cke, Hall« 1890 (Roman. Bibliothek Nu. 3)
Rev des !. r. :v.i. 125—7.

< P Mi Daurti a Bt m 1 \\ CXIX.
I nkmäier I. 2 1 1 40.
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Lebens; ei sei in icinci lugend Ketzer, Albigenscr, gewesen, babc - 1
• 1 • dann

abei bokchtl und habe auch die späteren Versuchun ich niederge-

kämpft, sodass er j>'Ut fcs1 im Glauben stehe. Die metrisch« Form ist genau
jo wie die des ersten Teiles il< :i Ubigenscrchronik

(j$ 35); es sind im Ganzen

839 Verse. Alle 3 soeben besprochenen Werke stammen aus <l«-i 1
1 1 ;. |ahr-

hundert.

Ein anderes Gedieh! ähnlichen Charakters, aus etwa 10.; Reimpaaren

Ichtsilblern bestehend, welches schildert, wie Maria am Fussc des Kreuzes

erscheint, und in einer Anrede an den Sohn bittere KJagcn ilbei dessen

leidensreiches Leben ausströml und wie de schliesslich von Johannes geti

und heimgeleitel wird, isl noch nicht herausgegeben.'

1.1 MORALISIERENDE ABHANDLUNGEN.

46. I>i'- provenzaiische Litteratui besitzt Gedichte, welche die verschie-

densten Gebiete dei Ethik behandeln; teils haben sie einen allgemein mora-

lischen Inhalt, teils richten sie sich ausschliesslich gegen einzelne Arten von

Fehlern, teils endlich sind sie nui im bestimmte * lescllsi baflsklassen bcrei bncl

Wohl das älteste derartige Werk 2 stammt von dem auch als Lyriker bekannten
\ina;ii von Maruclh .1170 12001; es enthält 368 paarweise gereimte

Scchssilbler und zählt zunächst die Eigenschaften auf, die nun besitzen müsse,

um in der Welt Lob zu erwerben, woraul die Vorzüge und die Schwächen
einzelner Stande, am Schlüsse auch die der Frauen besprochen werden. I >< -f

ebenfalls schon genannte ($ 40J Daude von Pradas verfasste eine Dichtung

<i nennt sie romanz) in 906 Reimpaaren von Achtsilblern Ubei die viel

Haupttugenden, 8 prudentia, fortitudo, continentia und justitia, die jedci

Christ, Jude und Heide besitzen müsse. In '-ier Vbschnittcn erläutert er /.u-

erst immer das Wesen der betreffenden Tugend und fuhrt diese dann selbst

redend ein, wobei jede angiebt, wie man ihrer teilhaftig werden könne. Mas

Gedicht, welches dem Bischol Stephan von Puj (122 . 31 gewidmet ist,

beruht aui einem angeblich von Seneca, in Wirklichkeit abei von dem portu-

giesischen Bischof Martin von Braga herstammenden lateinischen Traktat.

Aus der /.weiten Hallte de- 1 ;. Jahrh. besitzen wir eine Sammlung
von Regeln allgemeiner Lebensklugheit, welche sich selbst Lo Savt

nennt, wahrend sie gewöhnlich aul Grund eines dann vorkommenden Zitates

mit dem nicht zutreffenden Titel Lo libre de Seneca 4 belegt wird. Nach

einer Einleitung, die ein Lob der Weisheit enthält, werden die Sprüche,

welche meist je ein Reimpaar umfassen und die viel volkstümliches enthalten,

einzeln an einandei gereiht. Her schon mehrfach (§ •>'•, und 4.5 1 genannte

Peire Cardinal verfasste in dem Versmasse von Guiraut von Cabreiras Ensen-

harnen ($ 41) eine l'red i 1 a n>a, '' die in I.So Zeilen vor Hochmut, H
und Trug warnt sowie Adel der Gesinnung verlangt Eine Strafp

den allgemeinen sittlic hen Verfall enthält der Romans de mondana vida," im

Jahre 1284 von Folquet de Lunel verfasst. Er nimmt die einzelnen Stände

vom Kaiser abwärts nach einander vor, indem er deren Sunden und Gebrechen

It. Erhalten sind 539 Verse mit gekreuzten Reimen, und /.war wechseln

1 v P. M .31.

» K;iv neu. 11 d <v,"m \\ il ahn. Werkt
5 Ihe romatvt of />anJr dt

H .1 \ 1
1-
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Didaktik: Moralisierende Abhandlungen. 4.1

männliche Achtsilbler mit weiblichen Sechssilblern. Gegen bestimmte Stände

endlich, besonders Juristen und Mediziner, ist ein Gedicht von 141 Versen

gerichtet, welches sein nicht bekannter Verfasser eine Arbalecca ' nennt (V. 4).

Es beginnt mit einem Reimpaar von Achtsilblern, dann folgen immer je ein

Vier- und ein Achtsilbler. die ebenfalls mit einander reimen. Eingefügt ist

diese Strafpredigt in eine Schilderung des jüngsten Gerichtes.

47. Der zweiten Haltte des 13. Jh. 's gehören sodann noch zwei her-

vorragende Vertreter der didaktischen Poesie an: Guiraut Riquier (vgl. ij 40
und At von Mons. Unter den hierher gehörigen Werken des ersteren - sind

8 wirkliche Abhandlungen über moralische Gegenstände. 9 Von diesen Ge-

dichten, die -amtlich datiert sind, handeln einige über allgemeine (legen-

stände, z. B. über unsere Pflicht, Gott zu fürchten, zu lieben und zu ehren,

über die Notwendigkeit des Masshaltens, über die Lebenslagen, in denen der

Mensch Scham empfindet, über die sittliche Entartung der Dichtkunst; die

übrigen geben Ratschläge oder Vorschriften der Ethik, und zwei von ihnen

sind sogar für einen bestimmten Freund geschrieben, der allerdings nicht ge-

nannt wird. In vier anderen didaktischen Dichtungen verwendet er die Form
von Sendschreiben, 4 die an hochgestellte Freunde oder Gönner gerichtet

sind. Dieselben enthalten neben persönlichen Angelegenheiten des Dichters

wiederum Besprechungen allgemeiner Fragen, namentlich solcher, die sich auf

die Lebensführung, besonders das Verhalten gegen andere beziehen, [nteressanl

ist endlich eine Denkschrift 5
, die der Dichter 1274 an den König Alfons X.

von Castilien richtete, in welcher er unter dem Ausdrucke des Bedauerns

darüber, das.-. man jetzt die Dichter, selbst die besten, mit dem gleichen Aus-

drucke joglar bezeichnete, wie die Gaukler und Possenreisser , den König

bat, für jene einen anderen Namen zu bestimmen. In einer Antwort 1', die

ohne Zweifel Guiraut Riquier selbst im Auftrage des Königs verfasst hat. gehl

dieser auf den Vorschlag ein und setzt für die Dichter die Bezeichnung »trobador

und »doctor« fest.

Auch Riquiers Zeitgenosse, At von Mons^ aus Toulouse, hat mit Vor-

liebe die Form von Briefen verwandt. So richtete er einen über den Ein-

fluss der Sterne auf das Schicksal der Menschen ebenfalls an Alfons X. von

Castilien und ist auch wohl als Verfasser der uns erhaltenen angeblichen Er-

widerung des Königs anzusehen. Zwei andere sind für den König von Aragon,

wahrscheinlich Peter III. 11 271. 85), bestimmt: der eine handelt von den

sittlichen Gütern des Menschen, der zweite warnt die Fürsten vor der Wahl

falscher Ratgeber. Eine weitere gereimte Abhandlung desselben Dichters

endlich geisselt im ersten Teile die Fehler der Grossen und spricht im

zweiten über die Entstehung und das Wesen der Liebe.

Beide eben besprochenen Dichter verwandten in ihren didaktischen Er-

zeugnissen der Regel nach den Sechssilbler ; nur zwei Priele Ats (die an den

König von Aragon 1 und einer Guirauts (Mahn, Werke 4, 100) zeigen Acht-

silbler. Die Verse werden überall paarweise gereimt , doch ist bei Riquier

immer, bei seinem Nachahmer der Regel nach, die Schlusszeile reimlos. Die

Zahl der Verse schwankt bei Riquier in den Abhandlungen zwischen 171 und

577, in den Sendsehreiben zwischen 87 und 245: die Denkschrift endlich

1 Bartsch, Denkmäler 75—79: I'. Meyer, Jahrbuch 5, :iv:t— 7.

• hsg. von Pfaff als Mahn, Unke B. 4. Berlin 1853.

hn, Werke |. 106; 117; 131; iJ'k 157; l'il; 201 und 205.

' Mahn, Werke 4. 100; 123; 125; 143.
' ib. 4, ;'>::

" ib. .

DUWerke et, g.vonWilli B Iiard Heilbronn 1887.
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ihll 86i, die Antworl 193 Zeilen \i von Mon hat einen Episteln eine

1 HL. von 1-44. tf>5 und 196, cinei Vbhandlung eine olehe von 60a
\ ei .11 gegeben.

4S. Nicht wonigci beliebt als die Briefform war die dialogisi he Form
in derartige didakti che Ibl indlungen. Dies zeigt sich z. B. an einem Lchi

gedieht des Catalanen Server i von Gerona llber den Wert der Frauen,'

welches 11m die Mitte des 1 •,. |li verfa l und dem König Jacob I von

Vragon gewidmet ist. Erhalten sind 559 Scchssilblei In Reimpaaren, doch

fehlt dei Anfang. Nachdem in V. .; ; sq. dci Grundgedanke de Gedicht

ausgesprochen, ein gemeines Weib sei wenig« wert als irgend etwas anderes

auf il«-i w elt . eine gute Frau dei Ehre und de

Lobes davon, werden in Form cinei Di putation \ lern Dichtet immer die

Schatten-, von dessen Gegner die Lichtseiten dci weiblichen Natui hervorgehoben.

Dieselbe Form eine Gespräches i^t auch gewählt in einet etwa gleich-

zeitigen, Las novas de l'hcretge " betitelten Tendenzschrift, in weichet

dei Verfasser, ein Dominikanermönch und Inquisitor, Namens Izarn, mit dem
Ubigcnserbischof Sicarl vonFigueiras übei dessen Lehren disputiert, die e wider-

legt und den Ketzei schlii lieh zum Widerruf und zui Bekehrung bewegt.

I );i> Gedicht besteht aus langen, gereimten Alexandriner-Tiraden, welche immer

mit einem Sechssilblci schliessen, dei ni< ht mit dei 1 dern mit der

folgenden Tiradc reimt vgl.
}j 35, Albigcnserchronik, 1. reit). Erbaulichen

Inhaltes ist auch eine Unterhaltung zwischen dci h. Jungfrau und
dem Kreuz, a die ein Franziscancrmöncb verfas I ind einer Schwcsti

widmet hat. Maria macht dem Kreuze heftige Vorwürfe, dass es ihren S..lm

getötet habe; das Kreuz verteidigt sich mit dem Hinweis auf « 1 i* - Notwendig-

keit jenes Opfertodes. Dci Eingang fehlt, es sind nur 228 paarweise gereimte

Achtsilber erhalten.

Ein andres, völlig eigenartiges Gespräch zwischen einem Beich-

tiger und einer Zaubrerin,'1 von dem bisher ebenfalls nur der erste Teil

. Vchtsilblci aufgefunden ist, scheint nicht ernsthaft gemeint ^ w -
< 1 1 zu

sein. Bei einem Geistlichen erscheint eine alte Sünderin und berichtet aus-

führlich, wie sie s< h.>ii mit /.rhu Jahren für einen Gürtel und einen Kranz ihre

Unschuld hingegeben und sie dann, auf dem n Wege weiterwandelnd,

die Männer durch alle möglichen Mittel, selbst durch Liebestränke, an sich

gelockt und schliesslich, da ihn- Reize verblüht, als Wahrsagerin

und Zaubrerin erheblichen Besitz erworben habe. Jetzt wolle -ie sich jedoch

bessern und bitte den Geistlichen, ihr eine angemessene Busse aufzuerli

Als diesei versichert, Gott werde U11 bei aufrichtiger Reue verzeihen, und be-

stimmt, sie solle jede-
I ten und ausserdem auch die drei grossen

I stenzeiten des lahres streng innehalten, bittet sie, von dieser Forderung

abzusehen; fasten möge sie nicht, das solle man den Mönchen und den Fratros

überlassen. Hiei bricht ch in der einzigen bisher bekannten Hand-
-1 hrifl leider ab.

Endlich i>t zu erwähnen, dass die provcnzalische Litteratui auch eine

Bearbeitung des im Mittelalter so verbreiteten Streite- zv.i~.hen Körper
Seele aufzuweisen hat, die aus dem 14. Jh. stammt, ti66 Vchtsilbler

zahlt, aber noi li nicht hl

1 Suchier. Da —71.
• i himiairt- BllUti

.
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Didaktik: Moralisierende Abhandl. Ensenhamens Religiösi Dichtungen.

49. In j» 41 haben wir Ensenhamens kennen gelernt, welche dem
Wissen dienen; es giebt aber auch solche, die in Bezug auf das äussere Be-

nehmen Belehrung gewahren wollen und die oft für einzelne Gesellschafts-

klassen, zuweilen sogar für bestimmte Personen, männliche oder weibliche,

berechnet sind. Die charakteristische metrische Form dieser Gedichte sind

Reimpaare von Sechssilblern. Das älteste stammt von Garin dem Braunen
aus der /.weiten Hälfte des 12. Jh.'s und enthält eingehende Vorschriften

darüber, wie eine Dame sich in den verschiedenen Lebenslagen betragen

müsse.' Die äussere Einkleidung ist episch, indem die Frau bei dem Dichter,

als er in seinem Garten sitzt , erscheint und um jene Unterweisung bittet.

Ein um 1200 entstandenes Gedicht des Arnaut Guilhem von Marsan 2

könnte man einen Adelsspiegcl nennen, da es in etwa 600 Versen einem

Junker Regeln feiner Lebensart erteilt : die Einleitung ist fast genau so wie

bei Garin. Auch Amanieu de Sescas mit Unrecht oft des Kscas genannt)

hat im letzten Viertel des 13. Jh.'s zwei Ensenhamens verfasst, die. wie ge-

wöhnlich, als Erzählung beginnen. Im ersten 3 erteilt er seine Vorschriften

einem Edelknaben, und zwar in Betreff seines Umganges, seiner Kleidung,

seines Verhaltens in Liebessachen, seiner Pflichten gegen seinen Herrn 11. dgl. :

in dem zweiten 4 einer donzela . die er mehrfach als marquesa anredet.

Seine Weisungen beziehen sich hier sogar auf ihre Toilette und die Pflege

ihres Körpers ; ebenso sehr aber auf ihr Benehmen ihren Nebenmenschen
und selbst einem Liebhaber gegenüber. Das erste diesei beiden Gedichte

wurde von Lunel von Monteg oderMoncog in seinem 1326 entstandenen

Ensenhamen, 5 dem spätesten Werke dieser Gattung, nachgeahmt, das nicht

nur die gleiche Einkleidung, sondern auch einen ähnlichen Inhalt aufweist;

abweichend ist nur die metrische Form , es ist nämlich die dei Arbalecca

Zwei weitere Ensenhamens sind in Achtsilbler-Reimpaare gekleidet; das

eine, 6 von dem Italiener Sordel aus Man tu a verfasst, war für Herrn und

Damen ritterlichen Standes bestimmt, das andere 7 belehrt in etwa 100 Versen

einen jungen Adligen, wie er sich bei Tische zu betragen habe.

50. Andere didaktische Gedichte haben einen religiösen Inhalt. So

verfasste ein Ritter, Namens Raimon von Castelnou, nachdem ei in -einer

Jugend weltliche Lieder gedichtet, in der zweiten Hälfte des r 3. Jh.'s gleich-

sam zur Busse ein derartiges Doctrinal. 8 Im Anfange beichtet er seine

Sünden und spricht den Wunsch aus, der 7 Haupttugenden teilhaftig zu werden;
hierauf berichtet er vom Leben Christi, wiederholt das Glaubensbekenntnis

sowie die 10 Gebote und knüpft daran weitere erbauliche Erörterungen.

Das Werk zählt 391 Alexandriner in Reimtiraden.

Aus ähnlichen Beweggründen schrieb ein Italiener, dessen Namen wir

nicht wissen, im Jahre 1254, als er im Gefängnisse schmachtete, eine \rt

Predigt" in S44 paarweise gereimten Sechssilblern; unter Hinweis auf

den unvermeidlichen Tod ermahn! ei eine Leser, sich von den weltlichen

n abzuwenden und allein das Gute zu erstreben, indem er einerseits

1 Bi 1 Bartsi h Gm m 1 Bi atme, Jnhrbw h ;:. 39g i' 19,

- B'a rtsch, prov. Lesebui 1

Denkmäler 101 14; Mild 1 Fonlanali \\0 16.

* Bai << '''
1 Fontanals aio— ti.

I.
, cl Denkmäler WA - -

:
1

!'• deLuni I, dit Cavaliei Lunel de Monteeh

p. p. E. Forest ie, Montauban 18

' Palazzi, I.t />oe.<i<- inedite dt Sordello, Vcnezia 1887 (Auch . Im de//' Jstit. vetielo 6.

ser. V).
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den im Paradiese zu erhoffenden Lohn, andrerseil die Qualen dei Hölle in

glühenden Farben schildert und aul Christi Opfertod hinweist.

Ein mehi lyrisches Metrum zeigt ein um 1200 entstandene Gedieh)

Ubei den heiligen Geist' Es besteh) nämlich au 4- Strophen von

je (1 Sicbcnsilblcrn mil dem Reim aaabab (a männlich, I) weiblich), deren

jede refrainartig mil uint Esperit schlicsst. Dasselbe wurde, wie die Epi

tolae farcitai
(Jj 38), beim Gottesdienst > erwandl selbstverständlich zu Pfin|

beginn) dahci ebenfalls mit dei Viifibrdcriuig, stille zu ein. l intcrscheidel

ii, jenen jedoch dadurch, dass es, abgesehen \i
> 1 1 einei kurzen Erwähnung

des Pfingstwunders, nichts Episches cnthäll E heb) vielmehr die Kraft des

heiligen (ieistes gegenüber dei Sünde hervoi und fordcrl mil freiei Benutzung

lüedenci Aussprüche des Alten und namentlich des Neuen Testamentes

Leben, Friedfertigkeil und Dcmul I iders zu thätigei

Nächstenliebe aul und schlicsst mit einem Hinweis auf den Weltuntergang

und das jüngste Gericht. Von dei Abhandlung eines nichl bekannten Vei

lassers iibei die Namen dei Muttei Gottes 2 sind nui dei Anfang und

dei ^c hlns-,, zusammen 72 gleiclireimigc Alexandrincr-Quatrains erhalten. Die-

selbe zählt nach rinn kurzen Rekapitulation dei Schöpfung,

sowie dei Erlösung alle Eigenschaften und Prädikate dei h. Jungfrau auf.

ogischen Charakters isl auch ein Weihnachtsbrief3 des choi

wähnten Matfrc Ermcngaud
(}j 401 an seine Schwester, in \\<-!< li<-m ei den

h, sich zu Weihnachten gegenseitig mit Honigkuchen, Meth odei einem

Kapaun zu beschenken, allegorisch auf Christum deutet. Mi'- Epistel zählt

Reimpaare von Zchnsilblern.

In diese Kategorie gehören auch die geistlichen Dichtungen der

Waldcnscr*. Die Handschriften, aus denen wir diese Sammlung kennen

lernen, sind meist im [6. , die frühesten, wie es scheint, im 15. Jh. aufge-

zeichnet worden, abci die Entstehung der Werke selbst liegl wohl weitet

vielleicht sogai um mehr als 100 Jahre, wenn auch die frühere An-

nahme, dass dieselben 1 >
i~> ins 13. Jh, hinaufreichten, unhaltbai ist. Dieselben

sind betitelt La Nobla Leyczon, 5 La Barca, I." Novel Sermon. I

Novcl Confort, Lo Payre Eternal, I 1 dei Mont, L'Avan-
geli de ii Quatre Semencz und La Confession; sie enthalten teils

Betrachtungen iibei die Vergänglichkeit alles Irdischen, teil- Busspredigten,

1 icbeti Die erste ruft ausserdem die Vorgänge dei Bibel, besonders

die Leidensgeschichte Christi ins Gedächtnis, die vorletzte behandelt die be-

kannte neutestamentliche Parabel vom Säemanne. Die metrische Form ist

im Laufe der Zeil sehi entstellt und verderbt worden, do« h erkennt man,
das> 111 allen Gedichten gereimte Alexandriner verwandt worden sind, die

entweder zu kurzen Tiraden unbestimmter Zahl "der zu Reimpaaren
endlich zu Strophen von ji ;. 4. "der 6 /.eilen verbunden waren. An Stelle

des Keimes erscheint zuweilen blosse Assonanz.

Endlich kann man auch einige freie Bearbeitungen von Teilen der Bibel

"der von kirchlichen Symbolen hierbei rechnen, die ja ebenfalls erbaulichen

/.wecken dienten. In ersterer Hinsicht sind zu nennen: zwei verschiedene

' p. p. M. Thomas et A. < 3. 211— 18; lisc. von V. Kalepky,
tun der Ohtrrealtrhulf -.11 Kit

Wim de la murre Je !>ieu p. p. IV M >• > '
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Didaktik: Coblas esparsas. Drama. 53

gereimte Übertragungen der 7 Busspsalmen aus dem 14. Jh., deren

eine, 1 welcher die drei ersten und ein Teil des vierten Psalmes fehlen, paar-

weis oder kreuzweis gereimte Achtsilbler aufweisen, die zu meist vierzeiligen

Strophen verbunden sind, wahrend die andre, 2 durchweg in vierzeiligen Acht-

silbler-Strophcn abgefasste , eine gascognisch gefärbte Sprache zeigt; sodann

die aus derselben Zeit stammende Bearbeitung des Psalmes 108, 3 welche

1 rS Verse verschiedener Länge zählt, von denen bald zwei, bald mehrere

mit einander reimen oder assonieren : weiter eine Umschreibung der
Spruche Salomonis,1 von einem catalanischenEdelmanne, Guilhem von
Cerveira, nach der Mitte des 13. Jh. 's verlässt. in Alexandrinern, di<' nicht

nur am Ende sondern auch in der Mitte paarweise reimen. Aus der zweiten

( iattung von Werken besitzen wir Paraphrasen des Glaubensbekennt-
nisses,5 darunter eine in 18 Achtsilbler-Quatrains,6 der 10 Gebote,1 des

Vater unsers* und des Ave Maria 9 — Werke, die allerdings kaum noch

der Dichtung zugezählt zu werden verdienen.

dir I Hahn Geschieht! der Ketzer, Bd. 2. Stuttgart 1847.

51. Am Schlüsse der Didaktik erwähne ich noch die coblas esparsas,

d. h. einzelne Strophen voll Lehren einer praktischen Lebensklugheit, in

denen viel Volksweisheit enthalten ist. Diese Dichtungen sind also mit den

mittelhochdeutschen »Spruchen nahe verwandt, nur dass die provenzalischen

Dichter sehr verschiedenartige Strophenformen gebrauchten ,
während jene

wenig Abwechselung zeigen. Der hervorragendste Verfasser derartiger Strophen

ist der in der zweiten Hallte des 13. Jh. 's lebende Bert ran Carbonel
aus Marseille. Neben ihm verdienen noch Guiraut de l'Olivier aus

Alles, sodann der Ritter von Moncog, endlich (
'. 11 i 1 h e m von Cer-

veira genannt zu werden, doch giebt es noch zahlreiche weitere coblas

esparsas, welche anonym überliefert sind. '"

D. DRAMA.

9HÜ bensowenig wie die epische kann sich die dramatische Poesie der Pro-

4jjgg venzalen in Bezug auf ihren Reichtum und ihre Bedeutung mit der

französischen messen. Einerseits fehlen die komischen Erzeugnisse, die also

dazu bestimmt waren, das Volk zu belustigen, ganz; wir besitzen nur ernste

Stücke, nur Mysterien, und auch diese, deren Zahl wenig erheblich ist, reichen

kaum weiter als bis ins 14. Jh. hinauf, sodass wir nicht, wie im Französi-

schen, im Stande sind, die allmähliche Entwicklung des Dramas aus Teilen

der Liturgie und die schrittweise Loslösung desselben von der Kirche zu ver-

1 Traauetim lies psaumts dt la Pinitence en vers provencaux p. |j. C Chabaneau,
181 1 Aiiclt Per. des I. r. 19, 209—4' "i" 1 3'0
8 Paraphrase des psaumes de la Penitence en vers gascosu p. p C. Chabaneau , Paris

Vuch Per. des I. r. 20, 69—85).
3 Bartsch, Denkmäler 71--."); Chabaneau, Paraphrase des psaumes 35—40.
* Bruchstücke: P. Heyse. Romanische Inedita i;i -20; Mi In \ Fontanals

353— 7: Bartsch . Chn '

5
l
J

. Meyer, Aneiennes poesies <v'. Ders.. Rom. i
| :,.;., 36.

* Par • edo p. p. Ferdinand Andre, Marseille L862; p p. Chaba-
neau, Kn\ des I. r. 29, 243— 46.

'• S HC hier, Denkmäler I. 29U.
1 r Vi 14, 491—92 11. 528 31 1-

' P. XI fr. 1875, 75—6; Dei Rom.
Chabaneau, Per- du I »9, 242 3; Dumige, fnstitntions de la Ville

de Toulouse IV 199.
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1 11 . I'. Heyse Romanische Inedita 13 HO; Am In. ,< 1 i<<i 11 u. s. w.



folgen; dii uns vorliegenden Mysterien ind sämmtlicb ersl zu cinei Zeil ent-

:i . als jenei Emanzipati bereits zum Vbschluss gekommen
wai I >« -

1 1 » i
• m tlramatisi hen tili« hei

l ; pi mg noch deutlich zu erkennen nie In nui an dem Charaktci ihrei Stoffe,

die samtlich dci biblischen Geschichte und dei Hciligenlegende entlehnt sind,

sondern auch an ihrer Tendenz, da h den Zweck verfolgen,

die Zuhörei zu erbauen, ihnen jene heiligen Begebenheiten anschaulich,

>;i!n sinnfällig en zu führen und durch dieses Mittel eindringliche! aul

sie einzuwirken, ti lurch das Vnhörcn einei Predigt idei durch

die Lektüre eines frommen Buchi möglich gewesen wäre. Vuch ausser! ich

trug das Drama li lange deutliche Spuren seinci gclcl

h. D;i-- Lateinische . '1 dei K iri hc in !

dramatischen Hervorbringungen ausschliesslich verwand! worden war und

llmählich dem vordringenden Volksidiom hatte Platz machen m
behauptete sich noch lange Zeil hindurch wenigstens in i u Ein-

kleidung dei Stücke, indem nichl nur die Pcrsoncnvcrzcichnisse, sondern auch
- :i Noten, weh hc -i< h aul die Interpretation

dci Worte sowie auf Inscenierung, auf Dekorationen, Kostüme u. dgl. bezogen

und die oft sehr eingehend waren, nach wie voi in dicsei Sprache abgefasst wurden.

53. Wie schon angi ter vollständig

erhaltenen provenzalischen Mysterien aus dem [4. Jh. ; aus dem vorangehen-

den besitzen wir zunächst <'in Bruchstück von j: Versen, das 'inst einem

Drama über den bethlcemi tischen Kindermord, ' also einem Weih-

nachtsdrama angehört hat. Dieselben befinden -i< h auf drei Stückchen Perga-

ment, welche 1850 bei einei Vusbi ung der Saint -Front -Kathedrale zu

Pengucux in einer Öffnung dei Mauei aufgefunden worden sind. Die Verse,

paarweise gereimte Achtsilblar, sind auf drei Strophen von 4, 6 und 1 _• Zeilen

verteilt und stellen die Rolle einer Nebenperson in dem oben bezeichneten

Drama, nämlich eines alten Manne, Namen Morena, dar. Die erste Strophe

enthält die Antwort jene- Morena an den Seneschall, der ihn zu dem Könige

Herodes entbietet, die zweite seinen ( "iru-- an diesen, die dritte seinen Rat,

alle Knaben unter drei Jahren umbringen ZU la

Dem Ende des 13. "der dem Anfange des 14. Jh. gehört ein vermut-

lich in der Provence entstandenes Stuck an, welches in zwei Handschriften

aufbewahrt wird. Die eine derselben giebt ihm den Titel I.' Esposalizi de

aostra dona saneta Maria de Josep, obwohl dieser viel zu

st*. Es stellt dar, wie Joseph unter allen Bewerbern um die Maria als

deren Bräutigam ausgewählt wird, weil die in seiner Hand befindliche Rute

allein zu grünen beginnt, worauf er die Jungfrau heimfuhrt. Es folgt der
!

i Marias und Josephs bei Elisabeth und Zacharias; Joseph wird durch

ilie Mitteilung Maria-, dass sie sich Mutter fühle, >ehr aufgeregt, doch der

Gabriel, weichet zu ihm kommt, verwandelt seinen Schmerz in I

Hierai i< h unmittelbar die Geburt Christi in der Herberge zu Beth-

leem und die Anbetung der Hirten. Da- Drama i-t in achtsilbigen keim-

paaren niedergeschrieben und zählt in dei einen Handschrift etwa S50 Zeilen,

in der anderen, allerdings unvollständigen, ihren 664.
I' 1
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Drama: Agnes. Passion. Jacobus. Petrus und Paulus. 55

54. Alle dir übrigen uns erhaltenen dramatischen Erzeugnisse gehören, mit

alleiniger Ausnahme der beiden sogleich und ilrr in ^57 zu besprechenden

Passionsspiele, dem Osten, d. h. dem zwischen Rhone und den Alpen gelegenen

Teile des Landes an, und es hat demnach den Anschein, dass hier das Interesse

für geistliche S< hauspiele besonders rege gewesen ist, obwohl von den zahlreichen

Berichten, die uns über derartige Aufführungen vorliegen, ein/eine auch anders-

woher stammen. Aus dem vierzehnten Jahrhundert besitzen wir zwei Mysterien.

In dem von der heiligen Agnes', welchem leider der An lang fehlt, treten

:: Personen auf; es zahlt in der uns vorliegenden Gestalt 1182 Verse von

8, ic oder 12 Silben, die meist zu zweien, seltener zu vieren durch den

gleichen Reim verbunden sind, und behandelt das Martyrium jener Heiligen.

Der Verfasser hat sich ziemlich eng an die von den Bollandisten mitgeteilte

und dem h. Ambrosius zugeschriebene Lebensbeschreibung der Agnes ange-

schlossen, die er durch wenige eigene Zuthaten erweitert hat, alier er verrät

ein nicht unbedeutendes Geschick in der dramatischen Anordnung seines

Stoffes. Was dem Stücke sodann einen erhöhten Reiz verleiht, das sind die an

besonders ergreifenden Stellen eingefügten Lieder, welche nach bestimmten,

jedesmal genau angegebenen Melodien, meist solchen von Volksliedern (vgl.

§ 15 . gesungen wurden; es sind ihrer nicht weniger als iS. Im Eingänge

des Stückes erfahren wir. dass der kranke Sohn des römischen Präfekten Sem-

pronius die Agnes, die Tochter eines Ritters, welche heimlich Christin ist,

zur Frau begehrt. Der Vater trägt ihr den Wunsch seines Sohnes vor, aber

sie lehnt ab. wird bei dieser Gelegenheit als Christin erkannt und soll nun

der Schande preisgegeben werden. Christus beschützt sie jedoch durch den

Erzengel Michael, und es gelingt ihr sogar, den Sempronius samt seiner

Familie für ihren Glauben zu gewinnen. Das wütende Volk aber zwingt

diesen, sein Amt niederzulegen, und wählt den Aspasius zu seinem Nachfolger.

Dieser verurteilt die Agnes zum Feuertode, aber Engel wehren die Flammen
ab, und auf die Bitte der Jungfrau sendet Christus den Raphael zu ihr, der

ihr ein sanftes Ende bereitet, und ihre Seele wird von Engeln unter Gesängen

in das Paradies getragen.

Etwa gleich alt ist ein noch unediertes , wohl in der Gascogne ent-

standenes Passions-Mysterium, das höher hinaufgeht als die frühesten

uns bekannten französischen dramatischen Bearbeitungen dieses Stoffes. Es

umfasst in der vorliegenden, nicht ganz vollständigen Gestalt etwa 2400 Verse

und beginnt mit einigen Wunderthaten Christi, nämlich der Heilung des Blind-

geborenen und der Auferweckung des Lazarus,- es folgt die Vertreibung der

Geldwechsler aus dem Tempel, die Szene mit der Ehebrecherin, der Einzug

in Jerusalem, das Abendmahl, der Verrat des Judas sowie das Leiden und dei

Tod des Heilandes. Den letzten Teil bildet die Heilung des Longinus, der

Besuch in dei Hölle, die Auferstehung und das Erscheinen Christi bei seinen

Jüngei n.

Von einem anderen Passionsspiele, welches 1510 zu Caylux (Ddp. Tarn-

et-Garonne) aufgeführt wurde, vermutlich aber älteren Ursprunges ist, hat sich

nur ein Bruchstück von 9 Zeilen erhalten (paarweise gereimte Achtsilbler),

in welchem Gott den Erzengel Raphael beauftragt, Johannes dem Täufers seinen

baldigen Tod anzukündigen.
I.. '' lutii ' Passion tu langue d*oc

3
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55. |> folgen nunmchi die Stücke, welche aus dem 5 1 1 tammen.

I imIiih gehör) zunächst der LudusSancti Jacobi', das erste und lange Zeil am li

das einzige provenzalischc Drama, da; man kannte. Nur der Anfang, 705 Zeilen,

1 /.war im i -t paarweise gereimte Vchtsilblcr, ist auf uns gekommen, und auch

dies Bruchstück verdankt seine Erhaltung einem Zufalle. Es wurde t855 in einem

alten Vktenbündcl aufdei Schreibstube eine Notai ei
'

tdeckt Wir

erfahren in demselben folgendes: Nachdem ein Vusrufei um Ruhe gebeten und

ein Bote den Zuhörern den Inhalt des Stücke mitgeteilt bat, beginnt die eigent-

liche Handlung. Eine Familie, bestehend aus Vater, Muttci und Sohn, besi hl

eine Pilgerfahrt zum Grabe des h. Jakob zu machen; alle drei begeben ich

auf die Reise, und in einem Wirtshausc, das ihnen freundliche Aufnahme ge-

währt, wird die lüsterne Magd Beatrix von heftigci Liebe zu dem Sohne

Hier bricht dei Text ab, doch erfahren wir aus jener Inhaltsangabe,

dass ursprünglich das Mädchen abgewiesen wurde und nun. um sich zn rächen,

heimlich eine silberne Tasse in den Rcisesack des Jünglings legte. In der

Thal wurde letzterer des Diebsl klagt und zum Tode verurteilt, doch

kam aul sein Gebet der h. Jakob ihm zu Hülfe und entlarvte die Betrügerin,

die darauf lebendig verbrannt wurde.

Die nunmehr zu behandelnden lunl Mysterien sind Sämtlich in dem

jetzigen Departement Ilautes Alpes, und /.war in der Gegend von Briancon

entstanden, daher auch in dem dort herrschenden Dialekte niedergeschrieben,

ind erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt worden und behandeln dir

Schicksale des petrus und Paulus, des Antonius von Vienne~s, des Pontius,

des Eustachius und des Andreas. Alle sind in dem für diese dramatischen

Erzeugnisse üblichen Versmasse, in Reimpaaren von Vchtsilblern verfa st, doch

kommen mehrfach Unregelmässigkeiten vor, die wohl nicht immer dem Ab-

schreibet allein in die Sehuhe zu sc hieben sind. Ist auch ihr ästhetischci

Wert nicht allzu gross, so sind sie doch in sprachlicher und namentlich in

kulturgeschichtlicher Hinsicht sehr inten

Das erste, zugleich das umfangreichste, das Mysterium des Petrus

und Paulus'-', zählt 6135 Zeilen und brauchte zu -einer Aufführung zwei

Tage, von denen der erste 2296, der andere 3839 in Anspruch nahm. Der

Verfasser, unzweifelhaft ein Geistlicher, lebte vermutlich in der /.weiten Hälfte

des 15. Jh. Unter den mitwirkenden Personen, deren Zahl 83 beträgt, finden

sich neben den Hauptrollen auch zahlreiche Teufel, wie- Luzifer, Satan. Beelze-

bub, A ial, Tartarus, tanodi sodann Gott der \ itei nebsl

Gabriel, Raphael und anderen Engeln, endlich viele Soldaten. Bürger, Henker,

Freudenmädchen und Kranke. Der erste Teil behandelt /.ahlreiche Wunder

des Apostels Petrus in Jerusalem, \ntiochia und Rom und die- gegen ihn ge-

richteten [ntriguen des Magiei Simon eine mächtigen Widersachers, dem

es auch gelingt, den Kaiser Claudius Nero lur -ich zu gewinnen. Erst im

/.weitem Teile greitt auch Paulus mil in die Handlung ein, wird aber /.iisam-

men mit Petrus von Nero wiederholt in den Kerker geworfen und zuletzt

enthauptet, wahren. l Petrus den Kreuzestod erleidet. Daraufbricht ein Auf-

stand gegen den Kaisei aus, und dieser nimmt -ie h selbst das Leben.

Das Mysterium des Antonius von Viennds in einer im

Jahre 150^ angefertigten Kopie vor, an welcher später /m zwei verschiedenen

1 Indus •,;;.'.

' Ittoria /'(tri et Pauli, myjlfrt ni ftmgtu prfvtnfait <in XV titelt p

Guillaume, 1 Sap



Drama: Antonius von Viennes. Pontius. Eustachius. Andreas. 57

Malen Veränderungen und Einfügungen vorgenommen worden sind. Aus

einer Stelle im Prolog scheint hervorzugehen , dass der Verfasser aus der

Dauphine war, da er von dem Delphin als seinem Herrn spricht. Der

heil. Antonius war auch gerade in diesem Lande sehr populär, da seine Reli-

quien i. T- 1076 dorthin überführt worden waren. Die Zahl der mitwirken-

den Personen ist der des soeben besprochenen Stückes etwa gleich, doch ist

ihr Charakter teilweise ein andrer, da hier zahlreiche Frauen erscheinen, z. B.

die heilige Maria, die Tante und die Schwester des Haupthelden nebst ihren

Dienerinnen sowie mehrere Nennen. Sodann verdient hervorgehoben zu

werden, dass auch verschiedene allegorische Figuren, personifizierte Laster,

auftreten und dass selbst Löwen mit eingreifen. Im Eingänge giebt Antonius

-einen Verwandten seinen Entschluss zu erkennen, der Welt zu entsagen, und

bleibt auch allen ihren Einwendungen gegenüber fest. Er verkauft seinen

gesamten Besitz, verteilt den Erlös an die Armen und findet in einem Kloster

Aufnahme. Er wird dort schliesslich zum Abt gewählt, widersteht mit Hilfe

<;<>ttes und seiner Engel zahlreichen Versuchungen, die an ihn herantreten,

und bei seinem Tode erklärt der Erzengel Michael, dass seine Seele im

Paradiese Aufnahme gefunden habe. Es ist dies der Inhalt der Lebensge-

schichte des h. Antonius, welcher, 251 in Coma bei Memphis geboren, zu-

erst Mönch, dann Abt wurde und 35(1 hochbetagt starb.

56. Das Mysterium des Pontius 1 ist, wie das von Petrus und Paulus,

auf zwei Tage verteilt; auf den ersten fallen 3555, auf den zweiten 2860

Verse, sodass das Ganze 5415 Zeilen umiasst. Bemerkenswert ist die me-

trische Form, da neben dem sonst gebräuchlichen Versmasse einzeln andere

Metra verwandt werden, so Strophen, in denen auf <> S Achtsilbler mit

gleichem Reim ein Viersilbler folgt, der mit der nächsten Strophe reimt.

ausserdem Viersilbler -Quatrains mit gekreuzten Reimen, sodann Rondeaux
u. a. Es nehmen im Ganzen 58 Personen, darunter mehrere Kaiser und

Päpste, heidnische Priester und Juden, an der Handlung Teil. Diese selbst

stellt das Leben de- h. Pontius dar, welcher von 257— Gl Bischof von Cimiez

war und dessen Andenken der 14. Mai gewidmet ist. Das Drama folgt im

Allgemeinen ganz treu der von dem Heiligen überlieferten Legende. Dieser

war nämlich als Sohn eines römischen Senators geboren, wird jedoch schon

als Knabe lür den christlichen Glauben gewonnen und bestimmt nicht nur

seine ganze Familie, sondern auch die beiden Kaiser, Philippus Vater und

Sohn dazu, dem Heidentum zu entsagen. Aber Valerianus und Gallienus, die

Nachfolger der letzteren, erlassen strenge Verordnungen gegen die Christen,

weshalb Pontius nach Cimiez in Gallien flieht, dessen Einwohner er bekehrt.

Aber sein langjähriger Feind Claudius wird dort zum Präfekten ernannt, und

nun beginnt seine Leidenszeit. Zwar zerbricht das Werkzeug, mit dem er

gefoltert werden soll, und die Hären, denen er vorgeworfen wird, zerreissen

ihn- Führer, auch den Flammen de- Scheiterhaufens entgeht es unversehrt;

erst als ihm auf Befehl des Kaisers der Kopf abgeschlagen wird, endet sein

Martyrium: Claudius aber wird von den Teufeln in die Hölle gesi hleppt.

Das vierte dieser Dramen, in der einzigen uns aufbewahrten Handschrift

Moralita- saneti Eustacii- betitelt, zählt 284.9 Verse, von denen aller-

dings einige verstümmelt sind, und enthält mehr als 60 Rollen. Aus einer

Bemerkung am Ende des Manuskripts erfahren wir, das- die uns überlieferte

Fassung die Überarbeitung eines älteren Originals ist, und dass dei Überar-

1 htorio ./,• p 1
.1 c ,ii. ,. Gau el Paris L888 und Rev. d

l. > ::i. 317—420 und 461 1—24 und 2 ,0 285
- / Wystere de SaintEinlache p.ji I' 1 il Gu i lla-.imi Gap et Pari 1883 2°i

I
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bciter, Namens B. Chanccl, Pfarrei in Puy-Sainl Vndte, sein Werk im Jahre

hren Hess. Der Gang der Handlung, welche der legendarischen

Geschieht) di Heiligen ziemlich genau folgt, isl kurz dieser. Bin Feld-

des Kaisers Trajan, Namens Placidas, welchci ich durch seine Mild-

thätigkeit auszeichnet, erblickt aul einei Hirschjagd in einci Visi

und lasst sich samt rinei Familie taufen, wobei ei den Namei
annimmt. Nun lässl fl-ii ihn zu seinei Prüfung ii Jot kommen.

hi mit den Seinen aus dem Lande, und unterwegs stehlen ihm R

seine letzte Habe, worauf ihm auch noch seine Frau und Söhne geraubt

werden; et seihst tritt bei einem Bauern in Dienst. Inzwischen hat dei

Kaisci seinen Feldherrn überall suchen la sen, und c gelingt ihm endlich

nach 15 Jahren, denselben aufzufinden wird wieder in

Amtei eingesetzt, besieg! den König von dei Türkei und finde) auch nach

dem Tode Trajans seine Gattin und seine beiden Kinder wieder. Sie alle

abei weigern si< h. nach dem Befehle des neuen Kaisers Hadrian, Vpollo an-

zubeten und müssen deshalb den Märtyrertod erleiden.

Von dem Mysterium des Andreas 1 i-t uns nui di'- zweite Hälfte,

nämlii h derjenige Teil, der den zweiten Tag ausfüllte, erhalten. Eine latei-

nisch geschriebene Notiz am Schlüsse der Handschrift berichtet uns, da

Kapellan Marcellin Richard die uns vorliegende Form des Drama redi-

babe, was be agen zu wollen scheint, dass er das Sl wohl
verfasst, als vielmehr nach einer älteren Version umgearbeitet hat Ei ver-

wandte darauf die Zeil fanuar bis zum .'o. April 1512. und am
20. Juni desselben Jahres wurde das Stuck unter Leitung des oben genannten
Pfarrers Chance! aufgeführt. Dei m orliegendc Teil des Mysteriums um-
fassl 2694 Zeilen, wozu mich der Prolog eines anderen Verfassers 37
und am Schlüsse dei Handschrift einige Bruchstücke von Szenen .;<• Verse

kommen, deren Zugehörigkeil zu dem Stücke nicht völlig klai i ~ t
. Das

Drama führt uns das Martyrium des Andn . en. Aegeas, König
Achaia, befiehlt, die Götzen anzubeten, und da der Apostel si< h weigert, zu

gehorchen, so muss er, wie einst sein Meister, am Kreuze sterben. Das

Stück schliesst mit dem Tode des von Gewissensbissen gepeinigten K
der seinen Leib und seine Seele den Teufeln vermacht.

57. Etwa derselben Zeit wie die fünf soeben kennen gelernten Mysterien
eine Sammlung von Dramen an, welche Ende 1888 von dem Ober-

stabsarzt L. de Santi unter den Familienpapicrcn des Schlosses La Barthe

De"p. Gers) entdeckt und welche um 1470, vermutlich in B • nieder-

alien ist 8 . Das vierte Stuck derselben Lojutjamcn de Jesus de Nazaret

1-t offenbar identisch mit einem gleich betitelten Drama, das nach einer

auf un> gekommenen Notiz am .;. April 1440 in der Stadt Rodcz aufgeführt

wurde. Die Entstehungszeil dei Sammlung lallt demnach \ <" jenen Ter min. doi h

wissen wir nicht, wer ihr Verl enthält acht vollständige

Stücke ne|i>t mehreren Fragmenten, und alle mit Ausnahme des letzten, bilden

Teile von dem Cyklus derPassion; es fehlen jedoch pinige de: gewöhnlich

gehörigen Dramen, z. B. das, welches das Leiden selbst darsti I Da
letzte das jüngste Gericht stammt unzweifelhaft von demselben Dichtet und

bildet gleichsam eine Fortsetzung zu den Übrigen. Gedruckt ist bisher nur

das erste, die Schöpfung mit 8 Personen in 302 Versen, welche siel

an den Bericht dei Bibel anschliesst* 1 ntei den übrigen verdient das schon

|
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genannte vierte, das 10^4 Zeilen zählt, in sofern besondere Beachtung, als

es ein Mittelding zwischen einem Mysterium und einer Moralität ist. weil

allegorische Personen darin auttreten. Natura humana begiebt sieh nämlich

in der Kleidung eines alten Mannes aus der Hölle zu Gott und beklagt sieh,

dass sie nicht aus der Hölle befreit worden, wie ihr von den Propheten im

Namen Gottes versprochen sei. Als Gott erwidert, er bahr seinen Sohn zu

jenem Zwecke gesandt, mehr könne er nicht thun, verklagt Natura humana

fesum vor den Richtern des Gesetzes der Natur
,
deren Vorsitz Adam führt,

und diese erklären, Jesus müsse sterben. Seine Mutter Maria appelliert an

den Gerichtshof des Gesetzes der Schritt dem David präsidiert, doch be-

stätigt dieses das erste Urteil. Eine neue Berufung an den Hof des »Gesetzes

der Gnade . den der h. Johannes Iritel, hat den gleichen Erfolg, und damit

i<t die Verurteilung eine endgültige geworden. Maria winl ohnmächtig, doch

rufen Bonne Patience und Jesus sie ins Bewusstsein zurück und trösten sie.

Die übrigen Stücke behandeln dir Auferweckimg des Lazarus, das Mahl

bei Simon und den Einzug in Jerusalem, die Auferstehung, Joseph von Ari-

mathia, endlich die Ausgiessung des heiligen Geistes.

Petit de Julleville, Les Mysüres, Paris 1880, II. ;,n
1 8.

PROSA.

BfjRÄmmei erst nach dei Poesie erfolgt bei allen modernen Völkern zeitlich

{JJ$& die Entwickclung der Prosa als I.itteraturgattung. Man hielt eben bei

jedem Erzeugnisse der I.itteratur die gebundene Form für unbedingt not-

wendig, während die Wissenschaft sich damals fast ausschliesslich des Latei-

nischen bediente. So tritt denn auch im Prozenzalischen die Prosa erst verhältnis-

_ spät, mit geringen Ausnahmen nicht vor dem 13. Jh., in den Vorder-

grund, und auch da ist es ihr nicht gelungen, Werke von irgendwie hervor-

ragender Bedeutung zu erzeugen. Stil und Ausdruck sind in ihren Hervor-

bringungen einfach und schlicht, ja oft ärmlich, ungelenk oder schwerfällig,

und sie bleibt weit hinter dem Reichtum, der Schmiegsamkeit und der Form-

vollendung zurück, welche der Poesie, besonders der Lyrik, eigen sind und

welche dieser einen so bestrickenden Glanz verleihen.

Wenn wir von den Urkunden und sonstigen Schriftstücken absehen,

welche rein praktischen Zwecken dienten, daher mit der Litteratur nichts zu

thun haben, so war es in erster Linie wiederum die Kirche, welche sich der

prosaischen Form der Sprache bediente, nämlich in all den Fällen, wo sie

sich an das Volk wenden wollte, da dieses ja die offizielle Ausdrucksweise

der Kirche nicht verstand. Die hierher gehörigen Denkmäler sind Über-

setzungen fremder, meist lateinischer Originale, sodann Heiligengeschichten,

endlicl erbauliche Schriften. Ihnen gegenüber treten die Profan-

werke in die zweite Linie; wir besitzen Arbeiten historischen Charakters und

wissenschaftliche Abhandlungen, während die Romanlitteratur so gut wie gar

nicht vertreten ist.

V «.LI- I I.K II! I'K' ISA

I. ÜBERSETZUNGEN.

59. I nier eleu 1 bersetzungen stehen die von der Bibel odei von Ab-

schnitten derselben obenan. I< h zähle nur diejenigen auf, welche bereits,

• -ei . teilweise, herausgegeben worden sind.
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Dahingehört zunächst eine l bersetzung der Kapitel i .; 17 des Johan-
nes-Evangeliums 1

,
lüi- aus dem ti. Jh. stammt, dahei da alt« ti

bekannte Erzeugnis der provenzalischcn Prosa darstellt. ' Zeil

besitzen wir folgende t bersetzungen. Dem 13. |li. gehören vier solche dei

\> ie 11 Testamente an; die eine, mehr freie, stellenweise etwa: gekürzte,

isl in der Handschrift '4-5 der Parisei National-Bibliothck erhalten, weichet

jedoi li die ersten 3 1 Blattei . 'I h da Matthän ind di( ersten 1
,

om Maren -Evangelium Fehlen; von ihi ist bishei nur Lucas 7. .i<>
50'-',

sodann das Evangelium Johanni und dei I ph< 1 Brief1 publiziert

I >ir- zweite, zu Lyon befindliche, sogenannte Ubigenser- Vci ion, ist neuer-

dings vollständig herausgegeben worden", nachdem schon friihei ein Teil

Johannes-Evangelium, erschienen war 8
, Die dritte, die allerdings nui in

einei Handschrift ans dem 15. Jh. B. V fr. 6261 . welche mehrfache LUcken
1 1 1 mstellungen aufweist, vorliegt, schliessl sich ebenfalls nicht eng an den

lateinischen Text an, sondern kürzt, erweitert, umschreibt oder erläutert ihn

zuweilen. Von diesei sind bishei erst geringi Proben abgedruckt 7
. Endlich

i-t kürzlich ein Bruchstück einei noch anderen Übersetzung entdeckt worden,

welches den Schluss des Matthäus- und den Infang des Marcus-Evangeliums

enthält 8 und welches stellenweise mit dei zuletzt genannten ' bersetzung wört-

lich übereinstimmt, sodass also füi beide sei es ganz sei es teilweise d<-r

be Ursprung anzunehmen ist.

Die Übersetzungen des Alten Testamentes gehen nicht so weit znrück.

Eine freie Übertragung der historischen Teile desselben und einiger \\>

Icryphen (Bücher Mosis, Josua, Richter, Könige, [*obia . Daniel, Su

Judith. Esther, Maccabäer), im 14.. vielleicht erst im 15. Jh. angefertigt, und

zwar nicht nach einei lateinischen, sondern einei französischen Vorlage, he-

imelet sich in dem Manuskript J4--'i dei National-Bibliothek, woraus Susarlna9
,

Esther10 und Tobias 1 ' bereits gedruckt sind, wahrend von ein er etwas alteren,

velchc sich aul das ganze Alte Testament erstreckt und die in mehreren II .

.. Rom. 19, 557, Anm. ti bisher nichts ediert ist.

Endlich ist hier die Waldenserbibel zu nennen, die- in Wirklichkeit

jedoch nur da- Neue Testament ganz enthält, von dem Alten, resp. den Apo-
kryphen, bloss 5 Buchet (davon einige unvollständig), nämlich die Sprüche,

den Prediger, das Hohelied und die Weisheit Salomos, sowie da- Buch

Sirach. Die
J
Handschriften derselben befinden sich in Carpentras und Dub-

lin, Grenoble und Cambridge (unvollständig), endlich Zürich (enthält n

V T.) und zerlallen in drei Gruppen. Veröffentlicht ist che- Züricher

Baris c h, Christ

11. Saint? Mari- Madtlcinc dans /j litt. •

5 Gtlly. 'l'hf RomautU I •*• und
u igt imm )< rl

\\ :
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Prosa: Geistliche. Übersetzungen. Heiligenleben.

Version ganz 1
, ausserdem das Gleichnis vom verlorenen Sohn 2 (Lucas

15, 11—32) und das Evangelium Johannis 3
,

beide nach dem Dubliner

Manuskript, das erste Kapitel letzteren Evangeliums auch nach dem
von Grenoble und Zürich 4

; ausserdem Kapitel 5 des Lucas 5
, Kapitel

g der Apostelgeschichte6 und Kapitel 5 des Ephcser-Bricfcs 7
, alle

drei nach der Handschrift von Carpentras. Endlich ist das Hohelied zwei-

mal herausgegeben, einmal zugleich mit einer in Genf befindlichen walden-

sischen Auslegung desselben 8
, sodann der Text des Liedes allein nach der-

selben Genfer Handschrift mit den Varianten der Dubliner 1'. Es ist möglich,

dass diese Bibelübersetzung mehr oder weniger unmittelbar von derjenigen

stammt, welche der bekannte Petrus Waldus um das Jahr 1175 von Stephan

d' Alisa nach der Vulgata anfertigen Hess und 1 1 79 auf dem lateranischen

Concil dem Papste Alexander III. tiberreichte.

S. Berger. Les Bibles provencales et vaudoises, Rom 18, 353—422;
I'. M •yi-i. Recherelus linguistiaues sur Porigine des versions prevengales

du tuna/eau testamenl, Kein. rV \i.\ "
, S. Beiger. Nouvelles recher-

bibles provencales et catalanes, Rom. 19, 505— 61.

60. Die übrigen Übersetzungen stehen an Bedeutung erheblich zurück. Wir

besitzen eine im 13. Jh. angefertigte der Regeln des Ken cd i k ti nero r de 11 s
"'.

sodann diejenige von einer demOrigenes zugeschriebenen Predigt über Maria
Magdale na ". die von dem Li bei sein ti I lamm des ßeda Venerabilis, d. h.

einer sachlich geordneten Sammlung von Aussprüchen der Apostel und Kirchen-

vater 1 -, die der Legen da aurea des Jacob us a Vo ragine, aus welcher nur das

in $ <>i zu erwähnende Leben der heiligen Maria Magdalena veröffentlicht

ist, die eines theologischen Werkes des Honotius Aug us to d ttn ens is, das

den Titel führt Elucidarium sive dialogus summam totius christianac
theologiae breviter com piec ten s

11
, endlich die vermutlich in der ersten

Hälfte des 14. Jh. 's, und zwar wahrscheinlich in Rouergue, angefertigte der

viel gelesenen Chronik des Pseudo-Turpinus M . Alle bisher genannte sind

Übertragungen lateinischer Vorlagen; aber auch altfranzösische Abhandlungen
sind übersetzt worden, so das Doctrinal aus simples gens des Gui de
Roie im 15. Jh. unter dem Titel Lo Doctrinal de Sapiensa 16

; ebenso

besitzen wir eine andere, über die Tugenden und Laster, welche den
Titel Somme le Roi führt, weil der Beichtvater Philipps III. von Krank-

reich, der Predigermönch Laurent, sie für den König auf dessen lütte nieder-

geschrieben hat, in einer provenzalischen Fassung aus dem 14. Jh.
16 Ein

' // iVuovo Testamente valdese, secondo /•! letione del Codice di Zurigo, edito i/a 1'. Sil
vioni, Archrvio gloUologico it. 1 307.

- Iis'.c von GrOzmacher. Jahrbuch 1. ;;7:( \.

1 Gilly, The Romaunt Version of the & >spel aecording to St fohn ; 90 (in Pnrallel-

mit der in § 56 Anm. 2 erwähnten Version).
4 Gilly. /. e. XXVIII—XXX; XLIV XLVII; 1.11 1.1V
s Fragments dune traduetion de la Bible en langue romant p. p. II rle 1 .1 Comln-,

Her. des l. r. 23. 209—221.
* ibidem.
: ibidem.
1 Herzog, Zeitschrift für die historische Theologie |0 (1870), .Vi 62.
9 Derselbe, ebendort 31 (1861), 593—600.
10 BruchstOck: Bartsch, CArest.* 231—4.
" Chabaneau. Samte Marie Madeleine dam la litt, prav Paris 1887, :<.;>—55.
'•-' Bruchstück: Bartsch, Ihres/.' 233—8.
13

p, p. Georges Key na 11 d. Rev. des I. r. :j;j. 217—50.
M Der provenzalische Pseudo-Turpm hrsg. von O. Schultz. Z/sehr. 14, 467—520.
" F^

i
1

1 \bschnitl daraus hsg von Noulet, Un /ex/r nvmui de la legende religieuse

PAnge c/ VErmile, Reo. des I. r. tH. 261— 64.
" Bruchstücke: Bartsch, Chrest.* 345 50 und P. Meyer, Dokuments

de fancientu litt. fr. Paris 1871, 265 8.
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Vbschnitl dieses Werkes, «1 i<- Vuslegung 'i'- Vaterunsci enthaltend, li'-^i in

bcsonderei Bearbeitung vor 1 Eine in <im'i Parisei Handschrift auibewahrtc

Sammlung von l bei etzungen lateini chei Werke wird '!«! zweite Band
iui hiei I lenkmälei n enthalten.

!. Hl II [Gl NLKBI n UND LEGENDEN.

61. Obwohl die meisten Lebensbeschreibungen dei Heiligen in dichte-

rische Form gekleidet sind (vgl. <j 36 , so liegen doch auch einige in

bundener Rede vor. Dem 13. Jh. gehören folgende an. Zunächst eine

Sammlung von Heiligengoschichten und Legenden die stellen-

weise die Form von Predigten haben und die mchi odei weniger freie Bear-

beitungen von lateinischen Vorlagen sind. I'.i die ersten und letzten Blattei

der Sammlung verloren gegangen sind, so wissen wii über den Vei

nichts. Das Leben des Benedikt3
, das auch untei den l bersetzungen

hätte aufgerührt werden können, da es eine ziemlich treue Ubcrtrugun

lateinischen Vita ist, berichtet, wie dei Heilige aul Christi Geheis und mit

dessen Hülfe bei Avignon eine Brücke übet den Rhonefluss erbaute, woran

sich die Zeugenaussagen zm !•
i des Wunders schliesscn. Das Leben

drr Doucelina 4
, der um 1215 geborenen Tochtei eines reichen Kaufmanns

ms Digne, spätei Begründerin der Beguinenniederlassungen zu Hyeres und

Marseille sowie Beraterin [Carls von Anjou, ist ein Originalwwk , da es aul

den Erlebnissen und Mitteilungen von Augenzeugen beruht. Es ist nach

dem Tode ii«-r Heldin y am 1. Sept. i-'74 . und /.war vermutlich kurz, vor

dem 1. Sept. 1297, wo es zum ersten Male in dem Beguincnklostei zu Mar-

seille vorgelesen wurde, niedergeschrieben worden ; spätei hat es jedoch noch

einige Zusätze erhalten. I lie Verfasserin war selbst eine Beguine, höchst wahr-

scheinlich Philippine von Porcellel aus Marseille. Die Lebensbeschreibungen

dei Maria Magdalena 8 (vgl. $ 36J und dei Martha 8 sind dei in $ 60 be-

sprochenen provenzalischen Version dei Legcnda aurea entnommen; diejenigen

des Elzeai und dei Delphine, Gräfin von Ariano, die etwa aus dem Ende
d«'s 13. Jh. stammen, befinden sich beide in einer Handschrifl zu Paris".

Im Anfange des 14. Jh. 's schrieb Marguerite von Oyngt, Priorin des

Klosters Poletein, und zwai nicht lange vor ihrem am 11. Febmai C311 er-

1 rode, in franko-provcnzalischem Dialekt die Geschichte der heiligen

Beatrix von Ornacieu, in welcher sie mit warmer I
\

die Tugen-
den, ili<- Selbstkasteiungen und « 1 i * - frommen Thaten ihrei Heldin schildert,

welche erst km/, vorher 11 305 oder 1 .;oij als Nonne gestorben war*. Auch
von dem Honoratus, dessen Leben wir in dichterischer Form bereits kennen

gelernt haben § line Biographie in Prosa vor, doch ist sie noch

nicht herausgegeben. Endlich kennen wii noch zwei im 14. Jh. entstandene

Sammlungen von Heiligenleben ; die eine, bruchstückweise überliefert, enthält

nur kurze Notizen über <li<- einzelnen Heiligen 9
, von der anderen, in der

1 Bruchstücke: P. Meyer. Rom.

ittüs picusts 01 pravtHfal u. p. C. I CK

vit dr Saint Bettetet p. p. Äthanes, Marseille

* /.,; vit dt Sainte Dotuelme p. p 1879.

1 unii- Mari/ Mandant lians la litt.

', icli Kr.- des i

P. M
• Oeta res 4t WargutrUt '•

' hragmtnh
K .1 11 1 \ . Bulletin dt



Pkosa: Geistuche. Legenden. Erbauungswerke. 03

Bibliothek des Lord Ashburnham befindlichen . ist bisher nur die Vita der

Patronilla und Felicula gedruckt. '.

Lefort, La legende de S. Bautet tic Le Mans 1878. — Hisl.

I.itl. 29. 526—46. — Hisl. I.ilt 20, 305—23

62. Unter den sonstigen legendarisehen Stoffen verdient zunächst eine

Sammlung von Wunderthaten der Jungfrau Maria hervorgehoben zu

werden-. Es sind 13 kurze Erzählungen von Begebenheiten, in denen die

heilige Jungfrau thätig eingreift, indem sie den Bedrängten beisteht, die pflicht-

vergessenen crmahnt und die Anschläge der Bösen vereitelt. Die bereits in

<{ 44 besprochene Sage von der Sendung des Seth ins Paradies und
der Geschichte des Kreuzholzes Christi liegt in zwei Gestaltungen s

vor, die aus zwei verschiedenen lateinischen Versionen hervorgegangen sind.

Ahnlich verhält es sich mit einer anderen Sage, dem Besuch des Apostels
Paulus in der Unterwelt 4

, den dieser in Begleitung des Erzengels Michael

unternahm, bei welcher (Gelegenheit Christus auf ihre Bitte den Verdammten von
Sonnabend Abend bis Montag früh Befreiung von ihren Qualen gewährte.

Auch diese geht auf eine lateinische Vorlage, die -Historia Pauli descendentis

cum archangelo Michaele ad inferos zurück. Die Beschreibung der Höllen-

strafen bildet auch den Inhalt zweier anderer Legenden, der Reise des
heiligen Patricius ins Fegefeuer, von Raimon von Perilhos am Ende
des 14. Jh. verfasst, und die Vision des Tungdalus 5

, eines irischen Ritters,

ebenfalls auf lateinischen Quellen beruhend. Eine andere wunderbare Sage.

die Zerstörung Jerusalems, von der schon einmal '^441 die Rede ge-

wesen ist. ist auch in prosaischer Form auf uns gekommen 11
. Die Quelle

derselben ist noch nicht aufgefunden worden. Schliesslich sei noch erwähnt,

dass auch die im Mittelalter weit verbreitete Legende von Barlaam und
Josaphat in provenzalischer Prosabearbeitung vorliegt". Dies ist bekannt-

lich die sagenhafte (Geschichte des Buddha, der als Sohn eines indischen

Königs geboren, der Üppigkeit des Hofe? entfloh, um ein ascetisches Leben
zu fuhren. Die christliche Sage bemächtigte sich dieses Stoffes , Hess den

Prinzen unter dem Namen Josaphat von dem frommen Einsiedler Barlaam

zum Christentum bekehrt werden . und schliesslich wurden beide unter die

Heiligen aufgenommen. Alle abendländische Fassungen dieses Stoffes sind

mittelbar oder unmittelbar aus einer griechischen Erzählung hervorgegangen,
die ums Jahr 1000 ins Lateinische übersetzt worden ist.

M ss Fia. Stdla visione dt Tundal Vienna 1871.

;. SONSTIGE WERKE ERBAULICHEN CHARAKTERS.

'. 3 . Wir beginnen mit den Predigten. Es kommen zunächst zwei in

der gleichen Handschrift aufbewahrte Sammlungen in Betracht, die bis ins

12. Jh. zurückgehen, daher nächst der frühesten Übersetzung des fohannes-

Evangeliums
(jj 59 das älteste litterarische Prosadenkmal des Provenzalischen

darstellen. Die erste Sammlung, aus dem Anfange des Jahrhunderts,

1 P. Meyer, kcaiäl 136—38.
'-' Minulet de Notre Dame en provencal p. p |. Ulrich Rom 8, 1 :

-
-JH.

3 Suchier, Denkmäler I. 165- 200; die eine auch bei Graf, I '» testo fn

della leggenda '/c//a Crocc, dorn, di fil. rom. \. •••> 104.

I 1
.

|

5 Du Mi _.. / yagt au purgataire de Saint Palrice par Perilhos et lo libre de Tmdal,
1832.

/.</ Prise de Jerusalem ,m I.a Vengeance du Sauvcur p. p. C. Cliabaneau P

12 581 608; 33, ',1 |l 1 600 609.
" BruchstOcke: Bartsch, Lesebuch 166 ,1 C4rerf.*353 60; Barlaam und'J

ii hl rlcs 13 Jl - ' .. / I Mcyi ;Vj '..



t>4 I. im IGESCHICHTI i>i i ROMANISCHEN Völ.KJSR. I. PrOV. I .: i i

umfassl deren i .s
. die zweite, etwa 50 Jahre spätci ni icbene,

deren 1

•

'. Diese Predigten, welche lieh »ul die verschiedenen kirchlichen

Feste beziehen, und die von nicht geringei Begabung des Verfassers zeugen,

sind jedoch wohl nicht Originalwcrke , sondern vermutlich zuerst lateinisch

niedergeschrieben gewesen und dann frei worden; von drei die ei

Predigten findet lieh ein« Ubersi ai in beiden Sammlungen zugleich.

Von einigen jüngeren Predigten (13. oder [4. Jh.), sind bisher nur kleine

Bruchstücke veröffentlicht worden 2
, während eine solche aus dem 15. Jh.,

Johannes den Täufer betreffend, gedruckt vorliegt'. Obci eine Predigt von

dei Maria Magdalena /gl. «{ <>o.

Etwa um 1,500 ist von einem uns nicht bekannten Verfasser eine mora-
lisierende Abhandlung 4 niedergeschrieben, die allerding nicht olht.'indig

auf uns gekommen ist. Sie spricht in einzelnen Abschnitten über die Reue,

übei die Mittel, Versuchungen von sich fern zu halten oder denselben nicht

zu unterliegen, übei die Wege, welche zui Vervollkommnung führen

di<- verschiedenen Arten der Furcht

Erbaulichen Inhaltes ist auch ein Werk dei bereits erwähnten > 6t

j

Marguerite von Oyngt, das in dei Handschrift den, Titel fuhrt Speculum
sanetae Margaretac virginis, priorissac de Poleteins 6

; es 1.

Form '-nirr Vision, die, wie die Verfasserin vorgiebt, eine ihi bekannt) P

gehabt habe. Sie I ><-r i< ht.t nun in ,5 Abschnitten, wie Christus dei

erschienen sei, und zwai mit einem wunderbaren Buche in der Hand, an

dessen Beschreibung sie allegorische Deutungen knüpft, um schliesslich von

der Glückseligkeit zu sprechen, « l
i*

- Gott seinen Getreuen zu Teil werden

lässt. Ein Werk aus dem 14. Jh. über die sieben Schmerzen und di<-

sieben Freuden der Jungfrau Maria (vgl.
jj

44,. welches in die l"rm
eines Gebetes an dieselbe gekleidet i>t. kennen wir bisher mir auszugsweise6.

Ahnlichen Charakters ist eine unter dem Titel Salve regina en romans'
überlieferte provenzalischc l mschreibung 'im-r seht beliebten Antiphona, in

welcher schwärmerische Worte dei Verehrung zugleich mit dem Gesuche um
Fürbitte an die Gottesmutter gerichtet werden. Eine Beichtformel" spricht

in 10 Abschnitten das Bekenntnis dei verschiedenen Sünden aus, und zwar

in ziemlich engem Anschluss an den Katechismus. I mgekehrl geben 7 Prae-

cepta moralia 9 (ein achtes in metrischer Form ist vielmehr <-in<- Beicht-

formel), die sich in derselben Handschrift befinden, wie die oben an erster

Stelle aufgeführten Predigten, moralische Erläuterungen und Vorschriften in

Betreff der Sakramente, der Werke dei Bannherzigkeit, der 10 Gebote, dei

Busse und des Glaubens, wahrend eine Aufzählung dei j Sakramente,
7 bonitates, 7 Todsünden, 7 Tugenden und der 10 Gebote 10 zur

Belehrung der Laien bestimmt ist. Kirchlich - liturgischen Zwecken endlich

1 Sermons et preeeptts reiigitux en langue tfoe du dotaämt titelt p. p. Cha lianeau,
fiev. des I. r 11 1 ,8

—

179 -' i3 ' id 1 ,; 69 .Sermvis du n

ncal p. p Armitage. Ueilbronn -

ritiiis manuserits de Paneitmu litt, dt In Fronet, Paria 1871.

1 •
. Rom 14. :,:(i — 32.

1' Mi v .-i Une kamclie provtHfaie du XV >. Bulletin dr In Steieti des an, ttxuu
-•

4 De Lollis. Trattalo provtnuJt di J'euitenia. Studj di fil, rem
de Marguerite cTOyngt p. p. Pllilipon, Lyon 1^77

* P. Meyer. Bulletin de la Soeiete des ane. tti

hier, Maritngeiett, Halle 1877, (O— 8.

chier, Penkmäler I. iS - - 1
. >*,.IN ickt.

'" Barts« li Den



Prosa: Geistliche. Erbauungswerke. Weltliche: Chroniken. 65

dient ein waldensisches Ritual, 1 das sich in ilrr Lyoner Handschrift des

waldensischen Neuen Testamentes unmittelbar und ohne eigene Bezeichnung

an die l bersetzung anschliesst.

(.4. Eine Handschrift des Britischen Museums enthalt eine Sammlung

von frommen Abhandlungen über die göttliche Liebe- und was damit

zusammenhängt, unzweifelhaft Übersetzungen oder Bearbeitungen lateinischer

Originale, welche letztere einen Franziskaner-Mönch zum Verfasser haben.

Von einem anderen Werke ahnlichen Charakters, Libre dels yssamples3
,

ist nur der Anfang erhalten, in welchem im Anschluss an die Geschichte des

Sündenfalles von der Macht des Teufels über den Menschen gehandelt wird.

Ganz eigenartig ist ein Wahrsagebuch, Les sorts des apötres 4

betitelt, nämlich eine Sammlung von 56 ziemlich allgemein gehaltenen Sätzen,

die als Antwort auf etwaige fragen in Betreff zukünftiger Ereignisse dienen

konnten und die sich aul einem Pergamentblatt befinden, an dessen Rand 56

farbige Fäden befestigt sind. Das Wahrsagen geschah in der Weise, dass der

Fragesteller einen der Faden aufs Geratewohl herausgriff und nun aus den

entsprechenden Sätzen entnahm, wie er sich zu verhalten habe oder was die

Zukunft ihm bringen werde. Den Sprüchen geht ein Gebet voran, in welchem
der Wahrsager Gott und die Heiligen bittet, ihm beizustellen, damit er immer

richtig prophezeie. Der Titel stammt wohl daher, dass in der Apostelgeschichte

(i, 2(<i berichtet wird, bei der Wahl eines Ersatzjüngers für Judas Ischarioth

habe das Los (sort) entschieden. Auch dies Werk ist aus dem Lateinischen

übertragen , weicht jedoch in mehreren Punkten von der uns überlieferten

Gestalt der S.>rte> Apostolorum ab. Endlich ist hier ein anderes eigen-

artiges Werk belehrenden Inhaltes aus dem Gebiete der Theologie, das weise

Rind.' zu erwähnen, das aus einer Reihe von Fragen besteht, welche sieh

auf biblische oder geschichtliche Vorgänge beziehen, nebst den dazu gehörigen

Antworten. Letztere werden sämtlich einem durch sein Wissen und seine

Klugheit ausgezeichneten Rinde, jene Fragen verschiedenen Personen, einem

Kaiser, einem Bischof lt. a. in den Mund gelegt. Die Schrift liegt in zwei

Fassungen, einer längeren und einer kürzeren vor und beruht, wie alle Be-

arbeitungen dieses im Mittelalter beliebten Stoffes, auf einem lateinischen

Werkchen. Joca Monachorum, dessen Titel schon über dessen Entstehung

aufklärt.

B. PROFANPROSA.

I. WERKE HISTORISCHEN CHARAKTERS.

65. In dieser Gattung nehmen die Biographien der Trobadors'*

das grösste Interesse in Anspruch. Fs gibt deren mehr als hundert, die manch-

mal allerdings in nur wenigen dürftigen Notizen, nicht selten aber auch in aus-

führlichen Lebensnachrichten, in einigen Fällen sogar in höchst romantisch

1 Em kaiharisches Rituale hsg. von E.C u n i t z, Jena 1852 ; photolithographische Wieder-

H 59 Aiini. 5; Ritual provtncal (Photolithographie

Itctwn dt- repi inutcrit p p L. Cledat, Paris 1890
: P. Meyer. Bulletin de l i fr. 1881 60 1

; Su chiei . Denkmälei f IT' ' 2.

* Lei tints ou des Apbtre p p. Kocquain, Bibliotheque dt l'l

1880 457 74: Les Sorts d, \i. Chabaneau, Paris 1881 (Auch Rev.

18, 157 78 264 7 i und 19, 6a 1

Denkmäler 306 10; P Meyer, Venfant tage, Bulletin de la Soci

des anc. texles fr. 1875, 71 \-

Biographien der Troubadours lisg. von Mahn, Berlin 1853 lind 1878; Lei Bt

grap/u, ' hiirs p. 1 1885 (An« ffist gbierale dt La»
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- 1 011 einem Pal i
< Ihn inUten

aul den betreffenden Trobadoi Übertragen worden sind. |a es komm) vor,

dass ein und dieselbe ßiographie in Sltcren 1 fandst hriften einen kurzen I i

darstellt, während sie in jüngeren mil zahlreichen phantastischen, völlig

erfundenen Zuthaten versehen erscheint. Neben den eigentlichen Biographien

ns bei einigen Dichtern mehr odci wcnigei zahlreiche razo aufbewabrl

worden, d. I Ibci die Umstände, svclchc die Kntsl

sirventi . ein« I icdi odei einei Tcnzone veranlasst haben. W
Verfasse] betrifft, so nennl sii li Hugo von St. Circ, der selbsl Trobadoi

war (1200 56 . als den dei Vita Bernarts von Vcntadorn und Savarii

Mauleon; unzweifelhaft stammen aber li andere, vielleicht die Mehrzahl

der uns erhaltenen, von ihm. 1 Ausser Hugo giebt ^i> l> nui noch in dem
Leben Peire Cardinais dei Verfasser zu erkennen, es ist Michel de la l

Die meisten diesei Lebensnachrichten sind wohl in dei ersten Hälft

15. Jhs. entstanden; wenige mi sei es jünger sein, über die

späteren Lyriker sind keine derartige Aufzeichnungen meht gemacht worden,

sodass wir von ihren Schicksalen wenig «'der nichts wi

In das 1,;. Jh. gehören auch zwei geschichtliche Werke im engeren

Sinne. Zunächst ein Bericht über die Einnahme von Damiette 2 im fünfter

Kreuzzuge, von dem leider die ganze erste Hälfte und ein Teil des Schill« •

loren gegangen ist Ei tamml vermutlich von einem Geistlichen, weichet

vielleicht einen französischen Grossen aul dei Expedition als Kapellan bi

hat, sodass dei Bericht, dei wohl bald nach dei I robei ng dei Stadt (1219
niedergeschrieben ist. erheblichen historischen Wert besitzt. Letzten

dagegen nicht von einer kurzgefassten Genealogie dei Grafen von I

dei Zeit Karl- des Grossen an bis zui Vereinigung dei Grafschaft

mit dei Krone Frankreichs 1271, da hiei mehrei

Angaben vorkommen. Mein kulturgeschichtlichen Wert besitzt eine Lokal-
chronik dei Stadt B^ziers, 4 in weichet ein itädtischei Beamter, Namens
Jacme Mascaro, dir die Zeit von 1336 bis 1390 alle wichtigeren jene

Stach berührenden Ereignisse aufbewahrt hat.

Einer späteren Zeit gehören einige andere Gi chichtswcrkc an, • die

Chronik von Montpellier, welche die Zeil von Christi Geburl bis 144''

umfasst und einen Teil des sogenannten Petit Thalamus von Montpellier* bildet.

Dazu kommei h einige weitere geringeren Umfange r meist noch

gar nicht oder nui mangelhaft hera erdem besitzen wir

eine im 14. Jh. niedergeschriebene Chronik über den Albigenserki
die in einer mit einzelnen Zusätzen versehenen Prosaauflösung des in > 35
besprochenen Gedichts über denselben Gegenstand besteht.

66. l noch einige Denkmäler von mehr oder weniger legen-

darischem Inhalte zu erwähnen. Dahingehört eineArtW eltchronik" aus dem

14. Jh., von dei Schöpfung und den Ereignissen des alten Testamentes an b

die Zeil Kaiser Constantins, welche auch in catalanischer und italienische!

Interessant ist, dass auch der Inhalt des in > 37 erwähnten

Evange li ums des Nicodem us mit in diese Kompilation aufgenommen worden

(92 sq.

* La . p. F. Meyi
,71 FragmtHtum prmwiciale <fr eaflfone Damiolat

' r Orient /mit: II .

' Ch. 1
'.•• Libre de Memmrias de Jan,« Mauaro, K'

5 Le pelil Thalamus ,fr Afontfx/liei tie dr Mmlpth
' /.

•
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ist, ' und zwar hat der Bearbeiter nicht nur das lateinische Evangelium sondern

auch die provenazlische gereimte Bearbeitung desselben, endlich für den

Bericht der Passion, der Auferstehung und der Himmelfahrt auch das neue

Testament als Quelle benutzt.

Ganz fabulös ist eine Schritt, die gewöhnlich Philomena 2 betitelt wird,

weil sie angeblich von einem Schreiber Karls des Grossen dieses Namens

verfasst sein soll, während sie unzweifelhaft von einem Geistlichen der Abtei

Grassa, vermutlich vor der Mitte des 15. Jhs. niedergeschrieben worden ist.

Sie handelt nämlich von der Stiftung jenes Klosters durch Karl den Grossen

auf der Heimkehr von einem Feldzuge gegen die Sarazenen, wobei mehrere

Züge aus der Volkssage entlehnt sind. Bekannter als das Original ist eine

um die Mitte des 13. Jhs. angefertigte lateinische Übersetzung.

2. WERKE WISSENSCHAFTLICHEN INHALTS.

67. Bei der eifrigen Pflege der Dichtkunst im In- und Auslande sowie

in Anbetracht der hohen Anforderungen, welche an jeden Dichter in sprach-

licher und metrischer Hinsicht gestellt wurden, ist es sehr erklärlich, dass man

den Wunsch hatte, die nötigen Kenntnisse sich durch methodische Abhand-

lungen anzueignen. Unter den Werken, die diesem Bedürfnisse abzuhelfen

versuchten, ist das älteste die Grammatik eines sonst nicht bekannten Uc
Faidit, welchen man mit dem in jS 65 genannten Hugo von St. Circ zu

identifizieren gesucht hat. Er schrieb sein Werk um 1240 im Auftrage zweier

Italiener, des Jakob von Mora und des Corano Zucchi von Sterleto, und zwar

wohl in Italien selbst, lateinisch sowie provenzalisch nieder, und nannte es

in Anlehnung an den Titel einer damals gebräuchlichen lateinischen Grammatik

Donatus provincialis, Donat proensal. 3 Dasselbe umfasst ausser der

eigentlichen Grammatik auch ein Reimlexicon. Etwas jünger ist die grammatische

und poetische Abhandlung des auch als Novellendichter bekannten (vgl. §13)
RaimonVidal aus Besaudun, von ihm selbstLas rasos de. trobar 4 betitelt.

Von eimr Art Poetik, welche darin besteht, dass einzelne Lieder oder

Liederanfange zuerst angeführt und dann erläutert werden, ist nur ein Bruch-

stück auf uns gekommen;"1 vollständig erhalten ist dagegen das berühmteste und

zugleich jüngste Werk dieser Art, die Lcys d'amors. 6 Wir kennen zwei

Redaktionen desselben. Die eine, noch nicht gedruckte, hat viele Ver-

besserungen und Zusätze im Texte aufzuweisen, stellt daher wohl den ersten

Entwurf, die andere die endgültige Fassung dar. Die Arbeit ist, wie schon

oben erwähnt
(Jj

331. auf Veranlassung der 1324 zu Toulouse gegründeten

Gesellschaft der »Dichtkunst«, (geda sciensa), entstanden, indem dieselbe ihren

Kanzler Guilhem Molinier beauftragte, eine Unterweisung in der poetischen

Technik abzufassen. Dieselbe behandelt in 3 Teilen die Grammatik, die

Metrik und die Rhetorik.
1. Qbei Der Verfasser des Donat proensal, Ztschr. S. 112— 17'-

Der-.. ZurWidmung de Donat :> tnsal, Ztschr. 8, 290 -93; P. M erlo,

SulF autore del Donato provenzale, Giorn. stör, lett it. :',. 21S -21

1 Prosaauflösung des poetischen Evangeliums Nicodemi hsg. von Suchiei . Denkmäler

2
I. bei Du Mege. Histoire de Languedoe II. Addüions 16

5 Grammaires prerocncales de Hugues Faidit et de Raymond Vidal de Besaudun, 1" <l

p. p. Guessard, Paris 1858; Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken /•• donati

proensals und Las rasos de trobar el, Marburg i
s 7 s ; ßiadene, Las

A'asos de trobar e Lo Donati pr ensals ree ndo tu tezione de/ ms. La n 'I n u StudJ di Hl. rom.

1. 335—402 und 2, 93—5.
• Vgl Vni

I; rtsch. Chrrst. ' 297 300
aber estitr dic/ia G atien- Arnoull In

Monument de In litterature romane / .; ,
I 43
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68. I'ii- Naturwissenschaft hal ebenfall einige Prosaahhandlungcn auf-

zuweisen. Dahin gehört ein kurzgefasstci He tiariu ' Ubci die «um feil

phantastischen Eigenschaften einiger Tiere und Vögel, jedoch ohne dii

hen ni\ tischen Deutungen, während die waldrnsischi Mttcratui «-in in

manchen Punkten Tier buch 2 aufweist, dessen Verl

(vielleichl identisch mil Jaques de \iti_\. Erzbischol von I i -44

11 li li einei Einleitung in 54 Kapiteln von den \ ögeln, den Tieren, den I
i

und den Schlangen handcll und jedesmal eine morali ierendi Anwendung aui

den Menschen beifügt. Von einem Lapidarius," atil dem bekannten libei

de gemmis" des Marbod beruhend, sind 1

nämlich dei Prolog und jj Kapitel, Eigentümlich ist 1 1* - r ebenfalls ii

venzalischei Bearbeitung aus dem 14. Jh. verlicgende angebliche 1 1 r i
•

•
1 des

Pi lcsi ri 5 Johan ncs. ' eine enhafti n Königs von Indien, an Kaisci Friedrit b,

in welchem derselbe übci »eine Lebensweise, sein Reich, besonders iibei di

wundersame Bewoliner, Flüsse, Inseln, Quellen, Tiere, Pflanzen,

Mineralien u.s.w. Auskunft erteilt. In ganz ähnlicher Weise bi chäftigl sich

mit dei Geographie von Irland ein von dem Dominikaner Philipp, Pn

an dei Kirche zu Cork, verfasstes und dem Papste Johann II. (131C

gewidmetes lateinisches Werk, das auch in einei provenzalischen Übertragung

aus dem 14. Jh. vorliegt, deren Verfasser wii nicht kennen. 8

Auch einen provenzalischen Kalendei besitzen wir, der allerlei prak-

tische Beigaben enthalt 1

: in diesen werden wii z. B. Ubci die fui einei

lass günstigen Tage (diesei Abschnitt ist in einer andern Handschrift für sh h

behandelt" ibci den Einfluss der verschiedenen Phasen und Konstellationen

des Mondes, übei die Glücks- und Unglücksstunden der Wochentage u. dgl.

aufgeklärt.

Von den auf uns gekommenen medizinischen Originalwerken i-t bishci

um eine kurze Diätetik 8
, sodann eine Abhandlung über die Wirkungen des

äusserlich angewandten Branntweins, l 1 rtutz de l'aiga ardent, 9 und

einige Rezepte, resp. Sammlungen von solchen 1
", gedruckt, wozu dann noch

eine im
1
4. Jh. angefertigte l 'bersetzung der Chirurgie des berühmten, in Spanien

lebenden arabischen Arztes Abul Kassem Khalaf kommt, welcher 110'' odei

1107 in Cordua gestorben ist und gewöhnlich Albucasis genannt wird." I
:

sind von zwei juristischen Werken bisher nur kurze Abschnitte herausgegeben

um den. nämlich von dem einen, dei Bearbeitung desCodexJustiniani,
ein Teil des Erbrechtes ,a

, von der I - des französischen Arbre de

Batailles die Besprechung einiger völkerrechtlicher Fragt i
1

beiden Werke ist eine dir Laien geschriebene systematische D

ton las natural d'alcus air.ei's t aValeunat

: Der waUtnsischt Physiologiis, zum ersten Mal 1 1 s >_ \ Korn

1 18.
3

p. p. I.i Porte du Tlieil. Noticcs ei extrails des manuscriti
• Ic: 1*. Meyci Fragments ineditt ~im lapitiairt prtmtntal, Jahrb .1 -

• Philippe, Lts Merveillts cf/rlai o/p.p. J. Ulrii

I

in *.
(

Denkmäler n i :

'" I' 1 Fragment dt reerlle

en 1,111g,; - 104.

.

Jmie 1 am du .\/\ ' n eie, Rev.

I 1
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Stellung des römischen Rechts, das jedoch, weil für praktische Zwecke bestimmt)

mir diejenigen Abschnitte berücksichtigt, welche auf die damaligen Verhältnisse

anwendbar erschienen. Aus den gewählten Beispielen lässt sich schliessen,

dass das Rechtsbuch um 1 1 49 . und zwar in Arles niedergeschrieben wurden

ist: von wem, vermögen wir nicht zu sagen.

Zu den Werken encyklopädischen Charakters gehört vor allem das nach

der Mitte des 14. Jhs. entstandene El ueidari de las proprietatz de totas

res natural s. ' F.s ist eine im Auftrage des Grafen Gaston (wahrscheinlich des

Dritten, von Foix gefertigte Übertragung des um 1350 von Bartholomaeus

de Glanvilla compilierten »Opus de proprietatibus rerum« und handelt in 20

Büchern von Gott, den Engeln, Leib und Seele des Menschen, den Himmels-

körpern, den Elementen, den 3 Tierreichen, der Geographie und einigen

speziellen Gegenständen, wie Farben, Gerüchen, Zahlen u. dgl. Bemerkens-

wert ist. dass der Bearbeiter stellenweise sich der metrischen Form bedient.

Über das einleitende Gedicht Palaitz de Savieza vgl. § 43. Ähnlicher Art, ob-

wohl weniger umfangreich ist die wohl auch nach einer lateinischen Vorlage

hergestellte provenzalische Version des Buches Sydracs, 2 in welchem dieser

Weise alle Fragen aus den verschiedensten Gebieten des Wissen-, die ein König

an ihn richtet, eingehend beantwortet.

Lauchen. Geschichte des Physiologie, SUassburg 1 889. 149 ~>4'- M.

staub und R.Wendriner, I:i» tosco-venesianisclicr ßestiariits, Halle

1892 211 —20 (1 urs über ,/en waldensischen Bestiarius I

1-
'

1 1 1 i n g,

ufige Mitteilungen über eine Summa Codisis in pravencalischer

Spra de \ dei Wiss. zu Berlin 1891, 7'':'. 6.

3. ERZÄHLENDE WERKE.

69. Die Profanprosa hat kein ( Iriginalwerk erzählenden Charakters, sondern

nur zwei Bearbeitungen aufzuweisen. Die eine besteht in der Übersetzung

des altfranzösischen Prosaromanes Merlin, die wohl im 13. Jh. von einem

nicht bekannten Autor angefertigt worden ist. von der aber leider nur ein

verhältnismässig kurzes Bruchstück, aus zwei Quartblättern bestehend , auf uns

gekommen i-t. ' Die andere. Tersin' betitelt, ist die Prosaauflösung der

ersten Hälfte des dritten Teiles von der in <$ 7 erwähnten Kompilation

Le Roman d'Arles . Sie unterscheidet sich jedoch von ihrer Vorlage ab-

gesehen von unbedeutenderen Veränderungen namentlich dadurch, dass als

Hauptgegner Kuils des Grossen eine ganz neue Person, nämlich Tersin ein-

geführt worden i-t. den jener Roman überhaupt nicht kennt und der am Schlüsse

als der erste christliche Graf von Toulouse bezeichnet wird. Diese Ver-

änderungen haben sich aber als absichtliche und tendenziöse Fälschungen heraus-

gestellt, da unsere Prosa-Auflösung höchst wahrscheinlich von dem bekannten

südfranzösischen Literarhistoriker und Procurator am Parlament zu Aix in der

Provence Johannes Nostradamus (Jean de NotredameJ ums Jahr 1560, aller-

dings ohne Nennung seines Namens, angefertigt worden ist.

I ibaneau, Notes für quelques manuscrils pravencaux perdus ou

Pari

1 Bruchstücke: Bartsch. Lesebuch 179 81 ; Denkmäler X\ XII; Chrest.* 368 -72;

1er, Archiv 55, 288 96; C Ap'pel, Der provenzalische Lucidarius, /.tschr. 13,

225 ;.-.

• l'.i 11 hstOi k: Bartsch. 1 '309—14.
J Fragment dim roman de ehevalerie en tire du ii

r
siede p. p. Paul

Guillaume, Gap 1S81 und Frag n provencale du Roman dt Merlin

p. p. Chalianeau, Paris 1883 Auch Rev. des I r. 22, 105 1;, und 237 I

-'

• fersin. Tradition arlesienne p |>. Paul Meyer, Rom I. 51 68.
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RATURGESCHICHTE DER ROMANISCHEN
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B. DIE LITTERATUREN DER ROMANISCHEN
VÖLKER.

3. K.\ I AI A.NISCHE II [TERATUR 1

VI IN

ALFRED MOKELFATIO.

Gegenwärtig ist es, wenn nicht unmöglich, so doch noch sehr schwer

eine wirkliche Geschichte der katalanischen Litteratur zu schreiben.

Denn selbst die Denkmäler dieser Litteratur sind /.. T. noch un-

bekannt "iirr unzugänglich, und die meisten derjenigen, welche in den letzten

vier Jahrhunderten oder zu unserer Zeil dun h die einbeimisi hen oder fremden

Romanisten veröffentlicht wurden, sind nicht der Gegenstand so gründlicher,

kritischer Untersuchungen geworden, dass dem Historiker nunmehr m
wäre, sie nach ihrem Werte zu würdigen, sie zu ordnen und von Etappe zu

Etappe die vollsl twicklung dei litterarischen Thätigkeit in den

•11 katalanischer Zunge vom Mittelalter bis heutzutage zu verfolgen.

Für den Augenblick gestattet uns die \« •: sie In nur, Nachrichten zu sammeln

das uns erreichbar Gewordene, provisorisch die verschiedenen Produkte

cles katalanischen henken- in den ein/.. -inen Perioden zu gruppieren, die

Hauptrichtungen dieses Denken-, sowie die Einwirkungen, welche es von

erfahren und den Einfluss, welchen es seinerseits um sieh hemm hat ausüben

kennen, zu bestimmen.
'. Da die ersten katalanischen Publikationen zeitlich mit dem politischen

und sozialen Verfall des östlichen Spaniens genau zusammentreffen eine

der Vereii ms mit rvastilien, welches der in

moralischer und materieller I linsichl vorherrsi bende Staat der Halbinsel geworden

war, folgt d diese Publikationen erstens wr< nig zahlreich waren
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und dann nur einzelne Kundgebungen katalanischen Denkens und Hildens

darboten: Übersetzungen aus der Bibel, erbauliche, moralische, theologische

Abhandlungen und hauswirtschaftliche Schriften, wie z. B. die Compilationen

von Francesch Eximeniz, einige Übersetzungen der im 15. Jh. am gewöhn-

lichsten gelesenen Schriftsteller aus dem Altertum , dann einige poetische

Werke religiösen oder profanen Inhalts, die letzten Ausläufer jener akademischen

Preisdichtung, die, eine im wesentlichen künstliche Dichtungsweise, von der

Toulouser Schule herstammt.

Im folgendem Jahrhundert veranlasst ein gewisser trotz allem beharrender

Lokalpatriotismus einige Buchdrucker die wichtigsten katalanischen Chroniken,

die des Königs Jacob des Eroberers und Muntaners herauszugeben. Damals

schreibt und veröffentlicht der Archivar Miquel Carbonell seine dem Ruhme
des alten Hauses Aragon gewidmeten Chroniques </t Espanya, und geben

archäologische Forscher die Werke der beiden berühmtesten valenzianischen

Dichter des 15. Jhs., Auzias March und Jaume Roig, in Druck.

Im 1 7. Jh., nichts oder beinahe nichts derart mehr, dasKastilianische dehnt

seine Herrschaft immer weiter aus und überflutet alles : selbst günstigere politische

Umstände — ich meine den Aufstand der Katalanen gegen Philipp IV., welcher

mehr als 1 5 Jahre dauerte, — bringen weder der alten Nationallitteratur Gewinn
noch lassen sie dieselbe wieder zu grösserer Gunst gelangen. Wenn die

Ratalanen auch an ihren Freiheiten und Privilegien in einem Grade festhalten,

da-- sie ihnen zu Liebe im Stande sind ihren rechtmässigen König zu verraten

und sich einer fremden Macht in die Arme zu werfen, so empfinden sie doch
keine Schwierigkeit darin, sich in litterarischer Hinsicht Kastilien zu unter-

werfen und sklavisch alles zu kopieren, was ihnen von der cörte kommt.

Von Männern des iS. Jhs., die zu sehr Anhänger der politischen und

intellektuellen Centralisation waren, konnte man nicht erwarten, dass sie gegen

die immer vollständiger sicli vollziehend' Assimilation der katalanischen Pro-

vinzen an das kastilianische Spanien zu reagieren versucht hätten. Dafür

tritt aber die historische Gelehrsamkeit auf den Plan, und unbewusst bereiten

die Bibliographen das Restaurationswerk vor, welches, freilich in ganz mo-

dernem (leiste, erst in unsern Tagen vollendet werden wird. Das Signal gab

das an Bildung und Gelehrsamkeit Barcelona überlegene Valencia. Die Biblio-

theken* von Rodriguez und von Jimeno (welche später durch diejenigen

"ii Fitster 1 vervollständigt werden sollten) sind die ersten Beispiele jener

bio •bibliographischen Kataloge, welche dem Publikum das Inventar der

litterarischen Produktion einer der Provinzen der alten Krone Aragons in die

Hand geben. Neben diesen eigentlichen Bibliographen tauchen auch hie und

da einige Liebhaber der alten Lokallitteratur auf. Carlos Ros, dem man
einen Wiederabdruck des Poems von Jaume Roig verdankt und welcher

eine Menge v"ii kleinen Schriften in valenzianer Dialekt herausgab, i-i dei

Typus des überzeugten Mundartfreundes, wie er im 18. Jh. existieren konnte.'-' In

Katalonien um-- man aber für ebenso oder beinahe ebenso wichtig wie die \i

beiten der Rodriguez und fimeno die Memoria* Jastöt icas wbre la tnarina, comercio

' antigua ciudad de Barcelona '1771; 1792) ansehen, welche aui

1 In.' BiblioUca valentina iov, Jose Kodrigm / wurde 1 7 I T verörTeiillicht , aber

feil di-s Werke; wai clion 1703 ollendel I'. Sil .1 Catälogo No -l'ioi.

die Estrifam dtl reyn Va on \ icente Jimeno erschienen von 1 7 f T I"- 1749;
I tu Pa toi Fustei von 1 827 bis 1831 1.

über 1
: Gl m Grün Iriss [, 68" mitgcteill isl

os Kos' isl isc,i von I >. Francisco Marti Gl ij 1I1
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Kosten der Handelskammer (Junta de comercio) dieser Stac durch D. Antonio

Capmany 1 herausgegeben worden sind.

Durch das Licht, welches er auf die Geschieht der Hauptstadt der

alten katalanischen Grafschaft und ihre See- und Ha elseinrichtungen zu

werfen wusste, brachte Capmany bei seinen Mitbürger) :ine ganze ziemlich

vergessene Vergangenheit und zu gleicher Zeit indirekl vas die Sprache

wieder zu Ehren, in welcher sich solange jene ruhmreich'. Fürsten und weisen

Gesetzgeber ausgedrückt hatten.

Aber der wahre Ausgangspunkt der Restaurati rarischen Ka-

talanisch, ist die Gramäiica y apologia de la llengm eathinna von D. Joseph
Pau Bailot y Torres, die im Jahre 1814 herauskan Dieses Küchlein,

welches in einem ganz praktischen Zweck und hauptsäcHch zum Gebrauche

der Fremden verfasst worden ist, welche im Innern Katal 11s Handel treiben

wollen, hat viel grössere Tragweite gehabt, als es sei: Erfasser sich hätte

denken können. Rallot bestätigt darin die Lebensfähig!« einer Sprach.-, die

man für unwiderruflich in Verfall geraten und der litter sehen Verwendung

hinfort für unfähig hielt. Ausserdem offenbarte de) ^ppen I dieser Grammatik,

den man dem Rechtsgelehrten Josef Salat verdankt, nd welcher einen

bCatdlogo de las obras que sc hau escrito en 1 .
- desde cl rcinado

de D. Javmr el Conquistador«, enthält, vielen, die nui le verworrene Vor-

stellung davon hatten, die Existenz einer katalanische I.itteratur. Dieser

dünne Katalog, welcher 20 Jahn- späte) in den Met/u» daräfonnar
im dkeionario crltico de los cscritores catalancs durch D. 1 lix Torres Amat
(Barcelona 1S36) 3 weiter ausgeführt werden sollte, ist. s zusagen, di<

Grundlage der Literaturgeschichte katalanischer Provinz« geblieben.

Ohne hier auf die Restauration der katalanischen Lteratur einzugehen,

welche gegen ) 840 durch Dichter, Historiker und Politikei Angriff genommen
worden ist, ziemt es sieli doch wenigstens auf den Um nd aufmerksam zu

machen, dass die ersten Versuche, die litterarische Vergaijenheit Kataloniens

wieder aufleben zu lassen, auf die romantische Bewegung ! die aus derselben

hervorgegangene Steigerung des Lokalpatriotismus zurückzführen sind. Mihi

y Fontanals, Mariano Aguilö, Antonio de Bofari Pelayo y Briz,

Victoi Balaguer welche mit verschiedenen Fähigkeit! und verschiedenem

Verdienst an der Erklärung und am Bekanntwerden •' Katalanen

mitgewirkt haben habin alle Anteil an der katalani len Romantik; sie

haben sicli alle mehr oder weniger glänzend als Dichte) le Romanschrift-

steller ebenso hervorgethan , wie Alibau und Rubin Ors, welche als

die Väter der katalanischen Renaissance gelten; sie hal vornehmlich, im

Jahre 1859 , die Jochs Florais von Barcelona ins Li 1
gerufen, d. h.

die Einrichtung, welche einige Zeit lang die katalanistiscl lewegung für sich

in Anspruch genommen hat, indem sie ihr eine archaisti Färbung verlieh,

die sie seitdem verloren hat.

Mihi y Fontanals gebührt die Ehre und das Verd im \nsohluss an

die Arbeiten von Raynouard und Die/., den Wert der mittelalte) lien katalanischen

Poesie bestimmt, unteranderem ihren Charakter als Trabantin 1 froubadourpoesie

finita ,/ Comercio cf, den \n .'on D. Joaquin
U la Acadcmia de Inuiias tetrai Bd. III (1880)

1 über Capmany und di

Ru bi<5 y Ors , in den Afemorias
S. 105 u. lt.

• Die Gramätica von H a I I o l ist der Junta de Comeyc,
3 Es /.icmt sich an diese] Stell« an den Mitarbeite! an den Vit inzö ischen

Katalanen. Joseph Tastu, zu erinnern Cf. diesbezüglich di« Amedee
Pages Notice snr la vis et /es travaux de Joseph Tastu Montpellii R8K [ Separatahdruck

> r, des langites 1 maues. Bd. XXXII;
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entschieden Rauptet und wissenschaftlich das bewiesen zu haben, was der

Dichter Bosan im 16. Jh. in den Worten aussprach: De los Provenzales

salieron muttts autores ecetentes catalanes. Was man auch an Irrtümern im

Einzelnen »einen 1861 erschienenen Trovadores en Espana tadeln kann,

schliesslii I
I
doch dieses Werk «1er Ausdruck der Wahrheit geblieben, welche

viele Katalai i, wegen Mangels an Wissen und kritischem Sinn verkannt haben

und noch vdiennen. Die Trovadores ebenso wie verschiedene andere Schriften

über die kaßanische Poesie im 14. und 15. Jh., welche von M i 1 .1 in ver-

schiedene! lehrten Sammlungen herausgegeben worden sind, bilden eine

Reihe un ich zusammenhängende! sorgfältiger und verstandiger l nt< r-

suchungen l
1 Ausführungen, deren Hauptergebnisse auch durch spatere Unter-

suchungen 1 Romanisten nicht werden aufgehoben werden.

Derje . welcher nach Mihi am meisten dazu beigetragen hat die

alten katal ichen Schriftwerke wieder zu Ehren zu bringen, ist I). Mariano

Aguilö y Bster. Während sein Nebenbuhler Mil;i sein hauptsächlichstes

Bemüh< sandte, die Ursprünge der katalanischen Poesie zu studieren

und das Knehnte und Exotische an ihr auszusondern, zog Aguilö hingegen

vor, in den Verken der Vergangenheit den originellen und reinen Ausdruck

des katafanühen Geistes besonders hervorzuheben.

1 Biblioteca catalana, seinem Canconer und -einer Biblioteca

,/, oh- trs del fron temps de nostra lengua materna hat er uns in

korrekten Asgaben . denen es aber leider an Erläuterungen irgend welcher

Art fehlt. < oniken, Romane, moralische Abhandlungen und Gedichte haupt-

sächlich in 'i \it dei novts rimades zugänglich gemacht, letztere, die einzige

Gattung, n ,'elchei die Katalanen sich mit einiger Freiheil bewegt haben und

in weh 1 iu< hl bei jedem S< dritte ihre ^bhängigkeil von fremden Mustern

verraten. \uilo, welcher auch Dichter sein kann und eine besondere Vor-

liebe für d alten Sagen und Altertümer seiner Heimat hegt . welche er in

archaistisi ! und geziert gelehrter Sprache zu schildern sucht, ist als Gelehrter

hauptsächlii Bibliograph, und sein leider noch nicht herausgegebenes Haupt-

werk ist jei Catdlogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474. welches

die Forschi auf katalanischem Gebiete seit 30 Jahren wie die Juden den

Messias 1 ten In der That, ohne dieses Buch, in welchem alle seit dem

Ende des J. Jhs. bis heute gedruckten katalanischen Schritten werden ver-

zeichnet ui. beschrieben werden - darunter auch Seltenheiten, welche zum

ausschlieft len und wohl gehüteten Eigentum des Verfassers gehören,

ist es matäcll unmöglich sich genaue Rechenschaft abzulegen über die Ent-

wicklung r.- katalanischen Litteratur in ihren verschiedenen Erscheinungen,

die Jahrh :rte hindurch. Wünschen wir also, dass es erscheinen möge!

Gewi haben seit dem Tode Mild y Fontanals' (1884) die katalanischen

Studien ;i ohl in Spanien als auch in der Fremde Fortschritte gemacht.

[.ein Werk von der Wichtigkeit der Trovadores oder des Ro-

mancerillo t dieser Zwei;; romanischer Philologie bereichert worden. Der

Fortschritt hat hauptsächlich darin bestanden, dass verschiedene unedierte

Texte im nehr Sorgfalt herausgegeben worden sind, darunter einige sogar

mit gramn tischen Anmerkungen nach den Grundsätzen moderner Wissen-

schaft. H tzutage liegt glücklicherweise die Zeit der ganz unglaublich in-

korrekten Asgaben der Bofarull odei Pelayo y Briz hinter uns.

3. C wie gesagt, ein bedeutender Teil der alten katalanischen Litte-

ratur ungetuckt ist, so i>t es von Wichtigkeit hier anzugeben, wo sich die

t liehen und reichsten Privatsammlungen katalanischer Hss. befinden.

1. Die biblioteca Nacional dieser Stadt besitzt unter ihren ältesten

Beständen owohl als unter eleu Erwerbungen seit Beginn des Jahrhunderts,
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eine beträchtliche Anzahl katalanische! II ein beschreibende! Kata-

lurch
J M 6 1 i

'

! eröffenlichl werden soll. Für den Augenblick

ist man darauf angewiesen das km/..-, im z. Bd. des Ensayo •/, nn,i biblioteca

espaiiola </< libros raroi on Gallardo Madrid [866 gedruckte In-

i-cntai und « l i
-

• Katalo I Romana, Bohl de Faber und Osuna
zu Rate zu ziehen. Die Privatbibliothek des Königs 1-1 von I. \i

Torrents durchforsch! und beschrieben worden in Mauiucritos catalants de la

biblioteca ,i, S. .1/.. Barcelona [888 in 8°. Füi die Bibliothek der Akademie
lur Geschichte, eine dei reichsten Spaniens, lu'U es keinen gedruckten Kata-

i ntei den katalanischen II--., welche sie besitzt, sind zwei Exemplare
der Chronik des Königs Petei IV. von Aragon zu erwähnen.

irial: Ohne an katalanischen Hss. reich zu sein, be itzl jedoch die

Bibliothek von St. Lorenz einige kostbare Bände, voi allen Dingen die l ber-

setzung der Göttlichen Komöttii d in h Andreu Febrer. Über diese Bibliothek

unterrichtet uns blos <'in handschriftlicher Katalog dem es mehrere

Exemplare gibt, unter anderen eines, in der Nationalbibliothek von

{Fotuis Espagnol Nr. 414. Dasjenige dei Münchnei Bibliothek 1 >d hisp.

Nr. 7'' stand \ Eber) zur Verfügung, welcher im Jahrbuch Oir romanische

Litteratur (Bd. IV. p. 551 eine leider nicht vollständige Liste der katalanischen

IN-, gab, deren Beschreibung ei dorl vorgefunden hat.

Sevilla. Die berühmte Colombina besitz! odei bi a einige

katalanische Hss., z. B. das von Jacme Marcfa im Jahre 1571 auf Verlangen

des Königs Peter IV. von Aragon verfasste Reimlexikon. Viei dicsei II

welche gewiss zugleich mit vielen andern Büchern der Colombina entwendet

worden waren, haben glücklicherweise in der Pariser Nationalbibliothek Auf-

nahme gefunden.

'

Barcelona: Die Universitätsbibliothek, weh he versi hiedene Klosterbiblio-

theken Barcelona's, vor allen diejenigen der Barfüsscr beerb) hat. Ein Katalog

fehlt. Man muss zum 18. Bd. des Viage literario von Villanueva seine Zu-

flucht nehmen, um einige Kenntnis zu erhalten von den II--. der alten Klöster

von Barcelona, welche in « 1 i * - l niversitätsbibliothek ib 11 sind.

Die Archive der Krone Aragons haben einen Teil dei Bibliotheken 'l'-r nli.<-ii

K. !< '~i' r von Ripoll und San Cugal dei Vall6s s vor der Vernichtung gerettet,

und die meisten katalanischen Texte, welche sie enthalten, sind (sehr schlecht)

im 1 ;. Bd. der Coleccion de documentos inidilos dei archnio general de la

./<• Aragon gedruckt worden.

Untei den Privatbibliotheken Barcelona's gill mil i<
<

-< 1 it diejenig

1 1. Mariano Aguilö y Fuster für sehr reich an katalanischen Hss. Freilich

haben wir nur sehr unbestimmte Nai hrichten über die darin enthaltenen Sc hätzc.

Über die andern spanischen Bibliotheken, wie die von Saragossa, Va-

Uerona, Talma de Mallorca etc. kann man sich nur unterrichten, wenn
man den Anuario dei cuerpo facultativo ./< archiveros, biblio/ecarios y anti-

Madrid 1882 83 -' Bde. 8" und den Viagt literario von Villanueva

zu Rate zieht.

In Fl I allein die Nationalbibliothck eine wichtige Sammlung
katalanischer II-- aufzuweisen, welche alle in dem

la Bibliotheqiu Nationale, Pa 1. Bd.

4" beschrieben sind. Diejenige von Car| .'/i eine -ehr '

Sammlung katalanische) Gedichte, welche in der ersten H

\l Mi l.i
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hunderte durch den berüchtigten Libri geplündert worden ist 1
; der gestohlene

Teil ist, nachdem er in der Sammlung des Lord Asburnham verweilt hat,

nach Frankreich zurückgekommen und in die Nationalbibliothck übernommen
worden, welche ihn jetzt unter Nr. 4S7 des fonds espagnol bewahrt. 2

Das Britisch Museum besitzt, unter andern, eine katalanische Bibel und
Werke von Ramon Lull (Gayangos Catalogue 0/ the spanisk Manuscripts

in the British Museum. Bd. I). In Cheltenham befinden sich auch einige

katalanische Hss., welche in dem Katalog, den Sir Thomas Philipps hat drucken

lassen, angeführt sind. Die königliche Bibliothek von München besitzt Hss.

Lull, hauptsächlich ein Exemplar von Blanquerna. In Italien muss

man auf den Vatikan hinweisen, welcher die einzige bekannte Hss. iles Libre

Je les Jones von Jaumc Roig 3 besitzt. Andere italienische öffentliche und

private Bibliotheken enthalten ohne Zweifel auch katalanische Hss., alier

Nachrichten darüber fehlen.

Alte Bibliotheken. Für die Literaturgeschichte ist nichts nützlicher

als das Studium der Inventare verschwundener oder aufgelöster Bibliotheken.

Nun besitzen wir einige Inventare alter katalanischer Handschriften-Sammlungen,

deren bedeutendste die folgenden sind: 11 dasjenige des Königs Martin I.

von Aragon, welches Mila , allerdings sehr abgekürzt, in seinen Trovadores

p. 4SS abgedruckt hat (die Revue L'Avens hat in ihrer Nummer vom 30.

September 1890 eine vollständige Ausgabe begonnen); 2) dasjenige der Königin

Maria. Gemahlin Alfons' V. von Aragon (gedruckt in der Revista Je Archwos,

Bibl. y Museos II. p. 1 1 ff. u. im Separatabdruck erschienen unter dem Titel

Doctimentos histo'rieos, mini. 1, Madrid 1872 1; j) dasjenige von Don Pedro,

Konnetabel von Portugal, welcher unter der Regierung Johanns IL Ansprüche

auf die Krone von Aragonien machte (gedruckt von A. Balaguer y Merino,

Don PeJra, cl eonJestable Je Portugal, Gerona 18S1 p. 20).

A. POESIE.

VÜlp y"' 11 k''ine [.manische Litteratur, in welcher Poesie und Prosa so ver-

^Bsg schieden von einander sind. Unter Poesie verstehen wir natürlich nicht

die sog. Volkspoesie. von welcher wir übrigens nur moderne Produkte kennen,

sondern die Kunstpoesie, die KLunsl des trobar, das nach bestimmten metrischen

und stilistischen Regeln ausgearbeitete Werk. Wahrend des ganzen Mittel-

alters, und selbst noch im 16. Jh., bewegt sich nun diese Poesie nicht nur

in einer ganz besonderen, meistenteils dem katalanischen Geist fremden Ge-

danken- und Gefühlsrichtung, sondern sie hat sogar eine Sprache für sich,

welche nicht diejenige der Prosa, ja -"gar nicht die der gehobenen Prosa

ist. Wahrend des ganzen ersten Teils des Mittelalters, bis zum Ende des

1 ;. Jhs. dichteten die katalanischen Dichter in der Sprache der Troubadours,

in einem mehr oder weniger reinen, oft zwar mit Fehlern gegen die gute

Aussprache und die SprachregeH behafteten Provenzalisch, aber immerhin in

einer fremden Sprache, welche von derjenigen, die sie beim Sprechen oder in

der Prosa gebrauchten, -ehr verschieden war. Selbst zu einer spateren Zeit,

als die katalanische Sprache dank der /ahlreichen Prosaschriften, sich schon

eben I dt n am le la biblioih ijut

pentras. ' I p. I«j8 11. IV.

«affin Bd. XVI
3 Kin FaesimiU und Auszug' ei II- sind von um mitgeteill wo

meinem Rapport tur nur mission phi Valence. Pari 1885.
* ff. /.. B. die Konfusion beim Keime r-wischen < und ? und dii Nichtbi ichl

j' In.
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' hii ( iebraui h in dei I
ehalten doch dir

Dichtei verschiedene Wörtei und Wendungen, welche von der Poesie der

Troubadours odci von dei akademischen I o ilons< P • 1 i * - ihi dir

Mustci geworden war, herrühren Mil um o mehi Rechl fahren ii

wie früher, fort, die Poetik und Metrik jenseits der Pyrenäen zu beachten

vereinfachen nur, was ihnen in dei i • hnik zu kompliziert ersi heint,

und reduzieren die Mannigfaltigkeit ihrei Muster aul i e unwandcl-

Formen. Wenig« künstlerisch lours, werden sie in

dem Vusdruck von Gefühlen, die bei ihren Voi
|

lizicrt und raffinier)

waren, dunkel und schwerfällig; und dank dem Einflüsse de Pctrarchismus

werden sie sogai eben so langweilig und

ist der Zustand der katalanischen Poesie vom 14. zum 16. Ih

viel bemerkenswerte! ist und die oben chon hervorgehobene Scheidung der

katalanischen Poesie von der Prosa noch mehi bezeugt, isl dei l mstand,

dass die moderne Poesie dei katalanischen Rcnaissanci . diese Poesie der

restaurierten Jochs ftorah (Blumenspiele), obgleich jede Tradition seit lange

brachen ist und die heutigen Dichter kaum noch daran denken ich

direkt von Auzias March oder Mossen Jordi inspirieren zu lassen, damit

fortfährt, ziemlich konventionelle Gefühle zu affektieren, und sich in

Sprache ausdrückt, die nicht weniger gesucht ist, als diejenige der I
1

die ehemals um die joya am I.
1 des Gay sabtr konkurrierten.

5. I 1-1 freilich schwer anzunehmen, dass, wenigstens aul dem l>

dei religiösen Poesie, die Katalanen nicht schon früh in ihrem eigenen Dialekte

gedichtet hätten. Gedichte zum Preise dei Gottheit und der Heiligen,

lieh nichts anders als Kommentare der Liturgie, werden in der Sprache des

Volkes selbst gedichtet und gesungen wurden sein; anderseits scheint die

ordentliche Popularität einer der Formen diesei . der

Goigs, welche heutzutage dei beli des katalanischen

Volkes sind, rincii ziemlich alten Ursprung zu verraten. Einige Proben alter

eher Gedichte, die uns erhalten sind Mild, Irova toi
1

i p. 4.6t 1 Villanueva

Viagt littrario, passim) würden, wenn man nach dem, was verloren ist, urteilen

darf, in der 'l'hat darauf hinweisen, dass ihre Verfasser, ausser dass sie sii li

eines sehr einfachen Versbaues bedienen, am h no< h in einer alten verstau llichcn

Sprache sich auszudrücken versuchen; die Provenzalismen sind hier wi

zahlreich als in dei profanen Poesie. Rainon Lull
j

1 ; 1 5 . dei \;

weicher auch von den l nwissendsten verstanden weiden will, geht diesen Weg;
seine religiösen Gedichte, wenn auch manchmal von einer etwas komplizierten

Rhythmik, sind doch in einem Katalanisch geschrieben, welches sehr wenig
von dem seinerProsasi hriften abweicht; eben dasselbe lässl sich sagen von -einem

berühmten Klagcliede (Le ltscom>rt) in einn phen < mZwölfsilbnern.

'

Die Dichtei hingegen, welche dei Zeit angehören, die man di<

gangsperiode nennen könnte, von der echten provcnzalischen Schule zu der

Gründung des K des Gay Sabei -<<w Barcelona, diese Dichter

. noch mehr als Lull, Bedenken, auf die Formen der poetisi hen S|

ihrei Vi
1 verzichten. So dei Chronist Ramon Muntaner in seinem

Sermö über die Expedition von Sardinien (1323 in einreimigen Strophen von

zwanzig Zwölfsilbn Pctei I\. in seine 6üs, die er

in seinen Sohn, den König Martin von Sicilicn, gerichtet hatte

sind schon nach dem System der cobla eroatia unisonant gebaut, d. h.

\

M. Mil.i y
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sie bestehen nicht mein aus Zwölf-, sondern aus Zehnsilbnern mit einet stehenden

Pause nach der vierten Silbe. '

6. Das Konsistorium d<-> Gay saber, weh lies nach dein Vorbilde desjenigen

von Toulouse dun h den König Johannes I. 1 i 350-1395) gegründet, dann durch

seine Nachfolget Martin I. und Ferdinand I. konsolidiert und befestigt worden

war, verhalf der katalanischen Poesie zu hohem Aufschwung und vermehrte

sehr die Zahl der Dichter . welche dank der (iunst dieser Souveräne häufig

Gelegenheit fanden sich vorteilhaft zu produzieren. 2 Seit dem Ende des

14. Jhs. nimmt auch die katalanische Poesie einen immer berufsmässigeren

Charakter an, und ergeht sieh in gewissen metrischen Formen, welche sie

von nun an charakterisieren sollten. Wenn man auch verschiedene Heispiele von

dansas, cansös, serventeschs, baladas, lau und virolais darin findet, alles Namen
und Gattungen, welche der provenzalischen Poesie oder der auch in Kata-

lonien sehr beliebten französischen Poesie entlehnt sind , so ist doch die

Hauptform der katalanischen Gaya ciencia die Strophe oder cobla von acht

Zehnsilbnern (bardons), die sich in zwei Halbverse von 4 und 6 (7) Silben

teilen. Die Akzentuierung der vierten Silbe des ersten stets männlichen Halb-

verses verleiht diesem Verse eine ermüdende Monotonie, die aber gewiss den

Katalanen des 15. Jhs. nicht missfiel, weil selbst die begabtesten unter ihnen,

wie Auzias March, nie versuchten, diesen Rhythmus zu variieren. Die Kunst-

fertigkeit der katalanischen Dichter offenbart sich nur in der Anordnung der

Reime. Die cobla hat Kreuzreime (sie ist croada): abba edde, oder Ketten-

reime {eneadenada) abab eded oder vermischt beide Systeme (mig croada <

mig eneadenada) abba eded. Kim- andere Art ist die cobla croada oder enea-

denada, welche mit vier gepaart gereimten Versen schliesst (apariada la meytat):

abba (abab) cedd. In einem Gedicht (obra oder vers) kann jede Strophe

unabhängig sein und ihre eigenen Reime haben; in diesem Falle heisst sie

solla ; oder ein Reimsystem umfasst das ganze Gedicht, in diessem Falle heisst

es unisonant. Eine cobla ist capeaudada, wenn ihr letzter Reim im ersten Verse

der folgenden cobla wiederholt wird: abbacddc-ceec u.s. w. ; sie istcapeaudada de di 1

bordons, wenn ihre zwei letzten Reime in den zwei ersten Versen der folgenden

Strophe wiedererscheinen: abbacddc-dccd u. s. w. Die cobla ist capfinida, wenn
der erste Vers einer Strophe mit dem Worte beginnt welches die vorher-

gehende Strophe beschliesst; sie ist equivocada, wenn sie dasselbe Wort in

zwei verschiedenen Bedeutungen im Reime enthält (z. b. fi,
Substantiv u.

Adjektiv
; sie ist derivativa, wenn sie im Reime auf ein Maskulinum das von

demselben abgeleitete Femininum folgen lässt iz. b. fi und find).

Die meisten der strophischen Gedichte schlössen mit einer kürzeren,

tomada genannten Strophe von vier Versen , deren Reime diejenigen der

vier letzten Verse der letzten Strophe oder auch nur einen derselben wieder-

holten ; manchmal ist auch die tomada vollständig unabhängig von den früheren

Strophen, was die. Reime betrifft. De) eiste Halbvers der tomada bildet die

Devise (dwii oder senyal) des Dichters; an diesem Zeichen können wir die

Echtheit von Stücken erkennen, welche in den Hss. uns ohne den Namen
des Verfassen überliefen sind; leider verändern die Dichter häufig ihre Devise,

1 Diese ickl worden, zum ersten Male von l> Pröspero
dt Barcelona. Barcelona 1836. 2 Bde. p. 272; dann in dei

Coleccien de doe. med. de/ /. M tragon, VI, 366, wo sich überdies das Begleit-

schreiben find«

'

2 Über das Konsistorium von Barcelona cl El arte de trobar von Eni ique de
Vil lena in den Origöies de /„ lengua espan /,/ May ans \usg. Madrid 1 873, S. 269 .

die Men imat, s. v. Aversö und "Juan /., und die Verordnungen Martin's 1.

v'.iu 1 Mai 1398 und diejei 1 I om 17. März 1413 (Caleechm de doi inen

I Pariser N ilionalbibl. I p So. 225 Fol \



i -i
i

ii
i h i

' i
i omanischen Volke ,;. K u \i . Litt.

odci gebrauchen denn verschiedene zu gleii In r Zeit, j* nach ihrem

dünken oder nach dei Bedeutung, wclchi ie ihren Versen u«-l >'i> wollen.

Atizias March hal vicli einei eants mit den Devisen gezeichnet: Li» <"/>,

carti (Lilie untei Disteln), odei /Vena de seny "der /<•// amor, ohni

man sähe, was seine Wahl bestimml hat. An die tortiada schlicssl sich die v

an (endressa), eine andere Strophe von \ i<-r Versen odei zweite tortiada, manch

mal fi,
wie * 1 i <

- erste genannt, odei auch tegutda.

Rims estratnjn oder obra estrampa i-.t der Name (Ui Gedichte ni reim-

.,.,//, dei l gibl deren mehrere Beispiele in den

Werken dcs'Auzias March. Ein einziger reimlosci \<r, mitten untei andern

unter einander reimenden Versen, heisst perdut.

Eine cobla allein, mit oder ohne tornada, heisst tsparsa.

Dei //''..''' ist ein Vers von geringerem l mfange ah dei grosse Zehn-

silbner (trottco drr Italiener); der atnpelt "der tmpelt (eigentlich Propfrei

i^t ein sehr kurzes Wort, welches mit dem vorhergehenden Verse reimt. Retron»

i i die Wiederholung eines Wortes < dei eines Verses, Man jagt, dass retronx

vorkommt, wenn am Ende jeder Strophe eines Gedichti pin odei mehrere

Verse wiederholt werden. Es ist also der Refrain. 1

I >ir meisten dieser Ausdrücke gehören, wie leicht zu konstatieren i>t

,

zur Terminologie dei Li ys (Tarnt rs, welche der grosse Codex des Konsistoriums

dei aya iencia und die Grammatik aller Anhänger des art dt trobar wurde*.

Neben dieser Metrik Toulouser Ursprungs, tauchen auch einige Nachahm
der französischer Poesie auf; es finden sich! bersetzungen des Alain Chartiei

in dem Canfoner ifamor und in der Hs. von Carpentras; dann Entlehnungen

aus der italienischen Poesie. Abgesehn von der Übersetzung der Göttlichen

Komödie durch Andreu Febrei . welche die metrische Form des italienischen

enau kopiert, kann man noch in dem Gedichte der Gloria ifamor

von Fra Rocaberti ein anderes Beispiel von Terzinen erkennen: abei

mal to/ts: aha. ede, efe u. --. w.

7. Die Zahl dei katalanischen Dichter, welche vom Ende des 14. I>i^

zum Ende des 15. Jhs. sich in den oben aufgezählten metrischen l

versucht haben, und deren Gedichte hauptsächlich in dem Pariser Canfoner

ifamor, in dem Liederbuch von Saragossa'1 und den \ier Liederbüchern

Vega-Aguilö 5 gesammelt worden sind, kann eine ziemlich bedeutende ge-

nannt werden. An eigentlichen Katalanen und Valenzianern sind

hundert. Übrigens, nur recht wenige haben es über eine gewisse Geschick-

lichkeit in der NichtÜberschreitung der strikten Regeln des tn<h,<r gebracht;

was die Gedanken betrifft, so drücken sie nur mit ziemlicher Mühe moralische

Trivialitäten aus. singen, oder weinen vielmehr, über ihre Liebe, nennen das

Leben traurig und da- < ilück grausam. I He satiris« hen "der scherzhaften Gedii htc

ich mit grösserer Leichtigkeit ; unter andern die von Antoni Vall-

1 Diese Nomenklatur i^t von Bartsch untersucht worden: Jahrbuch
Literatur Bd. .

Jahrbuch Bd ... S 13H u 11 .
r in dei Resenya Htt

rritira de

• Ober die Ti ouser S

I U
. Uudien - 235 u. ff.

1 La Comedia de Dan! AUighicr Iroslaiadä de ri/nj Tidgars toteans r» rims vulgari

eathalan

I \| 1 1 .1 Jahrbuch

Bd. 5 S Ualuüa.

durch Mil.>: /' le Irri.i.i
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manya, welcher ausserdem die Spezialität hatte, bei den Nonnen seinerzeit

den Liebesboten zu spielen: j Vallmanya m'a feta per una monja quim tromes

<7 un seit tnamorat ist ein Titel von coblts, welcher häufig im Pariser Lieder-

buche wiederkehrt.

Diese Dichter nach dun Inhalte ihrer Werke zu gruppieren ist beinahe

anmöglich, denn sie gleichen einander alle ; sie nach ihrer Herkunft zu ordnen

(ob katalanisch, oder valenzianisch), wie man es schon zu thun versucht hat.

ist illusorisch, da diese verschiedene Herkunft nicht Besonderheiten stilistischer

und metrischer Art entspricht. Die Yalenzianer aus dem Königreich Valenzia

oder die Katalanen aus der alten Grafschaft Barcelona bewegen sich in

denselben Kähnen und schreiben dieselbe Sprache; der Lokalgeist bringt es

nicht dazu, in Gedichten so konventioneller Art hervorzutreten. Wir müssen

uns deshalb begnügen diese poetische Produktion chronologisch zu ordnen.

Die drei von Mihi y Fontanals vorgeschlagenen Perioden sind im Grossen

und Ganzen annehmbar.

S. Die erste reicht vom König Peter IV. bis zu Auzias March, d.h.

vom Ende des 14. Jhs. bis zum ersten Drittel des folgenden und schliesst

in sieh die alten Dichter wie die Jaumc und Pere March, die Lorenz n

Mallol, Pere de Queralt, Pau de Belviure, Mosen Jordi de Sant
Jordi etc. Der Markgraf von Santillana zitiert in seinem Briefe an den

Konnetabel von Portugal, nach Guillem de Bergadan, dem katalanischen

Troubadour des 12. Jhs., die Namen von Pau de Bellviure (Benbibre),

Pere Mareli dem Alten und Mosen Jordi de Sant Jordi, diesen als

den moderneren du nuestros tiempos floreseiff) und er lobt seine »catifton de

oppösitos . welche mit dein Vers beginnt: Tots jorns aprench i desaprench

ensemps 1
. Die zweite Periode umfasst die Mitte t\<> 15. Jhs. und erhält ihren

Glanz durch Auzias March und die katalanischen oder valenzianischen

Dichter, die sich um dieses Haupt der Schule gruppieren. Das charakteristischste

Zeichen dieser Schule ist der l'etrarchismus, welcher freilich hier viele seiner

Reize eingebüsst hat, etwas pedantisch und traurig ist, und durch die er-

müdende Monotonie der unveränderlichen cobla mit ihren langen so eintönig

geformten Versen noch langweiliger geworden ist.

Auzias March (7 den 4,. Nov. 145S1- war ein Dichter von Gottes

(Inaden und in seinen t'ai/ls (Famor und Cants de mort haben wir überaus

zahlreiche schöne Verse. Er i^t glücklich in seinen Bildern , die nicht so

trivialer Art sind, wie diejenigen seiner Zeitgenossen; nichts desto weniger
finden wir selten bei ihm ein Gedicht, welches vollständig, sowohl dem Sinne

als der Form, Genüge thäte. Sein schlimmster Fehler ist die Dunkelheit; sie

beruht teils auf seinen etwas verschwommenen und verworrenen Gedanken,
teils auf der Sprache, in welcher er sich hat ausdrücken wollen, eine Sprache,
die nicht geeignet war, allzu subtile und tiefe Gedanken auszusprechen. Diesei

rätselhafte Dichter war schon ZU Lebzeiten sehr geachtet und sehr gepriesen

der Markgraf von Sautillana nannte ihn i>gran trovador f ome dt assa

elevado fspiritw — und wurde es noch mehr nach seinem Tode.
Den Ruhm, zu welchem ea nach -einem Tode kam, verdankt er haupt-

sächlich seinen zwei [ hersetzen] in kastilianist her Sprache, Baltasar de Ro -

mani und Jorge de Montemajor: die erste l Ibersetzung wurde 1 539 gedruckt,

und zwai — was recht bemerkenswert ist vier Jahre vor der editio prineeps

des Originaltextes. Durch sein Vorbild begeisterte Auzias die ersten lyrischen

1 Obras del marqtus de Santillana. Madrid 1852 S. tO.

* A. Pages, Documenls inidits relatifs ,1 la vie d'Auzias March, in der Romania
S. 186 u. IT. Air.ias -- das ist lii lei Hs. und nicht Amins 1

1

eine !
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kastilianisi licn Dichter des 1 6. Jh , Bc can l • rcila o di la Vcga und Mcn-
Boscan, wclchci als Katalane den Dichtci von Valencia in

Ori niii prachc lesen konnte, preist lim mit Begeisterung: rn loor dei i/i/.i/,

. 1,1 in,- meth i w podria la

r traigo entre las manoi '. Dei be.dcutcnste Pctrarchisl der Sevillaner Schule,

Fernando de Hcrrcra, wclchei in seinem Kommentar Ubci (Jan

des letzteren Entlehnungen aus \uzias angibt, hat ihn seinerseits nachgeahmt;

uui diese Weise hat - i
< 1 > dei I Dichtei in katalanischci Sprache

sehi weil iibei da I lebiel die ei Sprai bi gedehnt, und hat sein Rul .

licherweisc den vollständigen Verfall dei sog. Limousine) Schule Überlebt

In dei dritten Periode des katalanischen trobai isl kein Dicht

wirklichem Verdienst und grossem Rufe aufgetreten. Nicht destowenigei isl

diese Periode in litterarischei Hinsicht interessant, weil sie uns die langsame

Wandlung iI<t Metrik und die ersten Symptome de kastilianischen I ii

Husscs zeigt.

Neben dem alten in zwei Vier- und Sech Sieben ilbnei sich teilen-

den Zchnsilbner taucht eine neue Form dieses selben Zehnsilbncrs auf, dei

sich nun In zwei Halbverse zu 5 (6) und 5 (6) Silben teilt: es 1-' dies die

arte mayor der Kastilianer, welche infolge des ungeheueren Rufes von Juan
de Mona in ganz Spanien sich einbürgert. Diese Entwickelung kann haupt-

sät hlich in einem Jarditut (Cordts ;! betitelten Liederbuchc und bei versi hiedenen

Valenzianei Dichtern uns dem Ende des 15. Jhs. beobachte) werden. *

9. wir müssen nunmehi zui Besprechung einci poetischen (iattui -

gehen, welche in gewisse! Hinsicht von der art de trobar und dei %aya ciencia

bieden ist, oder welche wenigstens die vulgärste und prosaische Form
derselben vertritt. Es handelt sirh um die Gedichte in bordons appariah

(Reimpaaren), welche in Jen Leys (tatnors bereits u<k;/s rimadas (gereimte

Erzählungen] genannt werden. Die Katalanen nahmen sehr frühe diese metrische

an, und die noves rimades wurden >eit dem 14. Jh. und bis ins Ende
des 15. Jhs. sehr häufig. Nach einer Stelle aus dem Briefe des Markural

- an til hin a an den Konnetabel von Portugal, waren die noves 1

den cobles 6 vorangegangen. Jedenfalls musste diese nicht-strophische Poesie,

weil viel leichter als die Dichtung in eobles . encadenades, viele

Reimer reizen, welche mit den Künsteleien dei eigentlichen Kunstpoesie

wenigei vertraut waren. Ein mittclmässiger Dichtci konnte sich sehr wohl

in dieser lur die Schwachen odei Unerfahrenen recht geeigneten Poesie ver-

suchen: < <ir ignorant suy dei estil Das trobadors dei saber gay hat dei

Verfassei einer dieser noves gesagt. Der zäsurl hnlich

ein Achtsilbner, seltenerein Zehnsilbner. In diesem Rhythmus sind die meisten

Gedichte dei Hs. von Carpentras-Asburnham geschrieben: die Set

1 Hi iel an dii lierzi

Werke • !<* Amins Mari h cf. J K
-

. • \

elona i
Si ' 1 18S ind 11111 initlel-

'

ird

1 1 PelayoyBri
1 C lie ' tnya von Mil

XIII XIV
I 'aleneio.

inirntc en A
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der Faict u. s. \v. ' , das Gedicht von Guillem de Torrclla, dasjenige

B. Metge, mehrere. Gedichte von Ramon Lull und verschiedene andere

Doch. 2 Alier der Meister in dieser Gattung wurde der berühmte Arzt von

Valencia, Jaume Roig (Mitte des 15. Jhs. >. dessen Librt dt- consells oder de

les dones — eine sowohl durch Privaterlebnisse des Dichters als durch die

Lektüre anderer ähnlicher Verhöhnungen, wie des Matheohts, hervorgerufene

Satin- gegen die Frauen — eines Rufes und einer Popularität sich erfreut,

welche seit seiner Veröffentlichung 1 1 5 3 1 > bis heutzutage noch andauert.

Der Dichter selbst gibt seinem Gedichte den Namen noves rtmades, in-

dem er hinzufügt, er habe sie comediadts, d. h. um die Hälfte verkürzt. In

der That, er verwendet Yiersilbner statt Achtsilbner. Die Neuerung war aber

gewiss nicht glücklich ; sie hat eher den litterarischen Wert des Werkes ver-

mindert als vermehrt. Dieses Kunststück gefiel den Zeitgenossen Roig's und
überhaupt den Katalanen aller Zeiten sehr ; infolge dessen wurde es sehr oft

nachgeahmt. Im 16. Jh. schreibt Gaspar Guerau von Montemajor in

diesem verkürzten Rhythmus eine Satire der Ärzte Valencias, und im 17. Jh.

sind mehrere politische Pamphlete aus der Revolution von 1 640 »en rima

Ji Jaume Roig : verfasst. 3

10. Eine abgeleitete oder veränderte Form der noves rtmades ist die co-

dolada , ein Name, der im 16. und 17. Jh. aufgekommen ist und der sehr

wohl an den Ausdruck capeaudada (obra oder cobla) anknüpfen könnte zur

Bezeichnung eines Gedichtes in Reimpaaren mit ungleichen Versen von acht

oder vier Silben. Die einfachste Formel ist abbredd u. s. w., aber am häufigsten

ist der erste Vers verdoppelt, so dass wir erhalten : aa^bi'a/d u. s. w. Muster

dieser Reimfolge sind ein Lo venturds pelegri betiteltes Gedicht und das ergötzliche

Testament des En Bernat Serradell aus Vieh. 4

Un jorn cansat de treballar

E desijos de repausar.

Quan vespre fo.

Eu retorne a la mayso
Volent sopar etc.

11. Die-codolada hat in allen katalanischen Provinzen geblüht, hat aber

hauptsächlich aufMallorca Glück gemacht, wo zahlreiche Dichter von Profession,

genannt glosadors, sie noch heute mit Erfolg verwenden. Es ist zu beachten,

dass der lange Vers der codolada seit dem 16. Jh. gewöhnlich auf einen Sieben-

silbner sich reduziert, das Versmass der kastilianischen Romanze. 5

Im 16. Jh. dauern noch einige Zeit lang, und zwar hauptsächlich in

Valencia, die poetischen Wettspiele fort; aber das gay saber verfällt und
dir Tradition verliert sich immer mehr. Ein Dichter wie Joan Pujol aus

Mataro, welcher den Mut hat, in cobles die Schlacht von Lepanto zu besingen

und eine Vtsid en somni zu Ehren von Auzias March komponiert, von

1 Die Gedichte dieser II- sind zum grössten Teile veröffentlich! worden: Die Sek
Savis d V. -7'n; der Dialog zwischen En Buch und -.einem Pferde

\\ Förster in der Z he Phil. Bd. i. S. 29 II . der Librt dels marinen
und das Gedicht von Turmeda ilhei '1h- Streitigkeiten aul Mallorca durch D. Mariano

i y Küster in seinem Canconer (Barcelona 1873), mehrere Gedichte aus dem Teile

ihain durch P. Meyer, in der Romania, Bd. 13 und 20 Das Gedicht, welches man
Liebhaber, Frau und Beichtvater betiteln kann, das Buch der drei Dingt und der Facet durch
mich selbst in der Romania Bd. 10. 12 und 15.

2 cf. Mila: PoiUs catalans. Ijs noves rimadts — /.« codolada. Montpellier 1870.
s Das Gedicht von Roig i>t von nur untersucht worden in meinem Rapport sur

UM mission phitotogit/ue a Valence. Paris 1

Vguilo herausgegeben in seinem Canconer. (Barcelona 1873).
1 Über die codolada cf. Mila: Pottes catalans. L.es noves rtmades. La codolada. Mont-

pellier 1876.

. Grandti». IIb. 6
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dem '-I auch einige Gedicht« tehl last allein in seinei \n. Kr

lau als einer der letzten katalanischen TYobadon angesehn werden.' Was

Perc Serafl chon vollständig unter dem ßanne kastiliai

.v> mit lan i b der

Formel abababec, seine Sonette, seine Romanzen, seine Redondillen haben

nichts, was sie von den zeitgei ischen kastilianischen Werken unterscheide;

um der grosse Zehnsilbnei bewahrt bei ihm die männliche Zäsui I betont

ierte Silbe. Si in geschickte! und anmutigei Ri

fehll ilmi .in dichterischem Hauche; so wai ei denn nicht dei \

gewachsen, einen Resl von t riinsl einer binsterl ratui zu erhalten.

ns( lobl ei in einem seinei Sonette den Auzia March I stellt ihn

untei den viägars auf dieselbe Stuft wie Dante und Petrarca; diese, übt

etwas kalt'-, Begeisterung vermag Niemanden zu erwärmen. 2

I bei den Franziskaner Moner, von welchem einige katalanische Gedichte

in einei grösstenteils aus kastilianischen Werken bestehenden Sammlung (gedruckt

vorkommen, vermögen wir angesichts dei dürfl chtei I

\ r 1 1.1t '
- (Afemarias s. v. Moner) nichts zu

12. Was im Laufe des i ;. und c8. Jhs. folgt, ist noch unbedeutender.

Die Katalanen haben einem Zeitgenossen von Lopc de Vega, dem l>r. Vit cn

Garcia, der in Vallfogona als Pfarrei thätig war. zu einem gewissen Rufe

.erholten. Seine Werke sind ini Jahre 1700 gedruckt worden, unter dem

lächerlichen Titel : La Armoma dei Parnds, mes nitmerosa en las Pi

dei Atlant dei cel poetü U> Dr. Vicent Garcia. Man muss die Romanzen,

die Sonette und die »Redondillen dieses tändelnden, "it auch schlüpfrigen

Geistlichen gelesen haben, um sich eine Idee von der Armseligkeit def

tischen Schaffens der Katalanen dieser Periode zu machen, sowie auch um
die vollständige Unterwerfung ihrer litterarischen Thätigkeit unter Kastili

begreifen. a Eine La Curiositat catalana betitelte Sammlung, welche viele

Gedichte dieses Garcia und anderer seiner Zeitgenossen enthält, kann'

Interesse in kulturgeschichtlicher Hinsicht bieten, in litterarischer Hinsicht gar

keines ' Ebenso muss es sich mit den Schöpfungen des Kanoniku

Taragona, }<*><} Blancb , verhalten, dessen Sammlung Matalds de toda llana

von Torres Amat (Memorias p. 109 im Brustton dei I bi gelobt

wird. In Valencia herrscht dieselbe Armseligkeit, wenn wir nach den

scherzhaften und ofl unfeinen Ged
Pore Francesc Mulet, Valenci lei denjenigen anderer Keim.

welchen Proben in Estudio Historie« crltico de los poetas valencianos de loi

XVI, XVII u. XVIII, Valencia 1883, ed. J. M. Puig Torralva u. F.

Grajales, zu 6nden sind, urteilen. Schon daran haben wir genug, da

kastilianischen Verseschmiede uns mit Versen geradezu überschwemmen; wir

verzichten gerne darauf, ihre abgeblassten Nachahmer kennenzulernen. Z

beachten ist übrigens, dass dei tiefe Verfall der katalanischen Litteratur im

1
I >ie 1 Iriginalhs. rle

!
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1 7. Jh. mit einem Wiederaufleben des Lokalpatriotismus zusammentrifft. Während

die Katalanen mit sehr grosser Energie ihre politische Unabhängigkeit gegen

das Haus Österreich verteidigen, vervollständigt und vollendet sieh immer mehr

ihre Assimilation an das, was man das Regime des kastilianischen Geistes nennen

könnte. Die katalanische Sprache, welche, nur in der Verwaltung noch gebräuch-

lich ist, gerät immer mehr in Verfall; sie eignet sich immer weniger zum

litterarischen Gebrauche, sie ist bald nur noch ein Patois dir die Verfasser

von goigs oder codoladas.

13. Schon früher haben wir bemerkt, dass die Arbeiten der Bibliographen

des 18. Jhs., die historischen Studien, welche sich zur Aufgabe gemacht hatten,

den Katalanen den Ruhm ihrer Vergangenheit und hauptsächlich die Macht

des Handels und der Industrie ihrer Hauptstadt wieder zum Bewusstsein zu

bringen, dann anderseits die Romantik im Anfange unseres Jahrhunderts mit

ihren altertümelnden Tendenzen, mit ihrem Geschmacke für das Gotische und

die mittelalterlichen Dinge, bei einigen katalanischen Litteraten den Gedanken

hervorriefen, eine seit zwei Jahrhunderten unterbrochene Tradition wieder auf-

zunehmen , eine verfallene Sprache zu restaurieren und sie zu befähigen, die

Gedanken und die Bestrebungen einer neuen Generation auszudrücken.

Es ist merkwürdig zu konstatieren, dass derjenige, welcher, zwar unbewusst

aber doch anerkanntermassen, den modernen Katalanismus angebahnt hat,

nämlich Carlos Buenaventura Arihau (geb. in Barcelona, den 4. Nov.

1 7 9 S 1, nur nebenbei mit Litteratur sich beschäftigte, dafür aber den giössten

Teil seines Lebens in den Bureaux oder Comptoirs als Vertreter von Handels-

häusern oder als Beamter des Finanzministeriums zugebracht hat. Kr ist es

gewesen, welcher 1&33 in einer an seinen Beschützer, den Bankier D. Caspar

Remissa, gerichteten Ode das Signal blies:

\ I >eu siau lui ons, p< 1 sempre 3 I >eu sinu. . .

Es i>t dies der Gesang eines Sohnes Kataloniens, welcher in seiner Ver-

bannung in apariadas terras, d. h. in Kastilien, nach seinen Bergen sich sehnt

und von Heimweh erfüllt wird, weil er nicht mehr die Klänge seiner heimat-

lichcn Sprache hört:

l.i llengua d'aquells sabis

Que ompliren l'univers de Uurs costums i Heys,

I.,- llengua d'aquells forts que acataren los ievs,

Defengueren llurs drets, venjaren Uurs agravis.

Das Gedicht, in Iamartinischen Stanzen, welches sowohl von schönem

patriotischen Hauch durchweht, als von jener sanften Melancholie durchdrungen

ist. welche die Katalanen anyoransa nennen, hält sich bis zur vorletzten

Strophe vollständig auf der Höhe. An diesem Punkte muss sich aber Aribau

seines guten Herren erinnern ; aus diesem Grunde bittet er, es möge das lemosl

-einen Lippen reich entströmen, damit der Name des Gaspar Remissa auch

der fernsten Nachkommenschaft bekannt werde, was für einen Bankier etwas

übertrieben klingt. In diesem Gedichte fehlt es der Sprache nicht an Bestimmt-

heit und Festigkeit. Interessant an dieser Ode Aribau's ist aber auch noch

der Umstand, dass sie in metrischer Beziehung vollständig von der damaligen

französischen Poesie abhängig ist. Die vierzeiligen Strophen in Alexandrinern

sind so und so vielen Gedichten der französischen Romantiker nachgebildet. 1

Mit Joaquin Rubiö y Ors tritt die Bewegung schärfer hervor, und

von 1841 an, dem Datum der Veröffentlichung der Gedichtsammlung dieses

Dichters, welcher das Pseudonym Lo gayter del Lbbregat annimmt, tauchen

1 Eine Erinnerung :in die alte katalanische Metrik ist die tel einen einzigen Fall

kl männliche Zäsur. Die zuerst in der Zeitung El /'<;/>./ gedruckte Odi

I
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auf allen Punkten des Gebiete dei alten Im V

lonien als in Valencia und aul den Balearen, neue Troubadours auf, von

denen die einei itwa weinerlichem l'one, die andern mit Entrüstun und

/.oni die historischen Erinneruti I indes wachrufen, <!-«-- !<«•< Ii' in

M Sprache zu sprci hen und zu - breiben < n und iii Ii man« l>

mal um heftigei Sprache gegen I iten wenden, welche sie den

Rastilianei n \ orwerfen.

I )em Gaytei d e i Llobregal schliesen ich n dei Coblejad

Moncada (Anl i di Bofarull), dei Trovadoi de Monserral (Victi

, (In Joglai de Maylorch I ellö) und andere, d

im hi im angezeigt hielten, sich mit anspruchsvollen Beinamen zu schmücken,

wie /.. B. \l :i r i ;t 1 1 « Aguilö, welchci besonders in dei Ballade und in einigen

kleineren, der Volkspoesie nachgebildeten Gedichten glücklich war. I»' et

litterarische Aufschwung, in dem die Quantität die Qualität des Gelei

weit hinter sich lässt, und die guten Vbsichten sehi ofl die guten Versi

i müssen, fuhrt schlii »lieh 1859 zur Gründung einei Akademie, die

sich unter dem Namen ilei Jochs florals gewissermassen vornimmt, den k.ua-

lanismus völlig für sich in Beschlag zu nehmen. Mit dem Jährt let die

erste Periode der katalanischen Renaissance, di< heroische Periode, dei Sturm

und Drange der Romantiker. Dann, von 1860 bis g. 1880 erblüht eint

Gattung von Wettspielpoesie, wo das Thema patria, ft, amor, welch

Devise der Jochs florals ist, viele Reimei begeistert, deren Namen nicht alle

der Geschichte autbewahrt zu werden verdienen, Untei ihnen ragt einei

hervor, Jacinto Verdaguer, welcher den sehr ehrenwerten Ehrgeiz gehabt

hat, seiner LitteraturWerke von grösserei Tragweite und Bedeutung zu schenken,

als die gewöhnlich den J01 1 ind durch ihre Vorstände, die mattierte-

tors, gekrönten Gedichte; dahei die zwei Epen Atlantida (1876) und 1

Neben diesen langen Gedichten, welche vom Talent und l

des jungen Dicht« tige Vorstellung erwecken, werden seine lyrischen

Gedichte, welche in weniger gespreiztem Stile und weniger künstlicher Sprache

gest blieben sind, z. B. die kleine Sammlung betitelt [dilis y cartis mistichs

Beifall erringen.

I brigens wird wenig von demjenigen, was durch die Dichter dt

Periode der Renaissance wie durch dii n Vertreter der /.weiten

Generation gedichtet wurden i-t , der Zeit widerstehen. Aber wa

wirkliche Verdienst diesci \ n ma man

den grossherzigen und uneigennützigen Tendenzen ihrer Verfasser und ihren

beharrlichen n sind sie aui h, d 1

füi den t leist ihrer Spr; ' und in mel

Beziehung manches Neue geschaffen haben. So haben sie denn, statt sieh wir

\ rib au an den modernen französischen Alexandriner zu halten mit der ob!

ii Elision in der weiblichen Zäsur) den alten französischen, kastilianischeu

und katalanischen Alexandriner zu 1 •-, und 14 Silben wieder aufgenommen.

Fugiu

iieh in einreimigen Tiraden von Zehnsilbnern mit dei

Zäsur nach der sechsten Silbe versucht [das Vera rard </< RoussiUon

welches Milä sie gelehrt hatte

Lo comte Tallaferro va com lo vent,

\'i>!.mt pei les ilturc

verdient Beachtung und ist durchaus nicht abgedroschen.

ler Revolution von 1S68 hat die Einrichtung der Jochsflorals ver-
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-1 hiedene Krisen durchgemacht und hat aufgehört die Oberhand in den

litterarischen Bestri billigen Kataloniens zu haben. Da sich in Katalonien die

Politik auch viel in die I.itteratur gemischt hat, so begreift sich, dass der

Katalanismus heutzutage sehr verschiedene Dinge bezeichnet. Er bezeichnet

nicht blos eine litterarische Schule, sondern auch eine politische Partei oder

selbst verschiedene politische Parteien, welche in ihrem Programm die Wieder-

herstellung verschiedenartigster Dinge fordern und für ihr Land eine Autonomie
zurückzuerobern versuchen, die durchaus nicht zu den gegenwärtigen Einrichtungen

der spanischen Monarchie passt. Es ist nicht leicht vorauszusehen, was unter

diesen Verhältnissen die katalanische Poesie werden wird, und welche Zukunft

ihr vorbehalten ist. Jedenfalls wird sie nicht mehr der Parole irgend einer

Akademie gehorchen, und wenn sie zu fernerer Blüte berufen ist, so wird sie

ihre Erfolge nur dem Talente gewisser Persönlichkeiten verdanken; sie wird

von nun an immer individueller werden. '

14. Die dramatische Litteratur Katalaniens kann, wie unsere

Kenntnisse heute sind, mit wenigen Worten abgethan werden. Über das

liturgische und religiöse Drama des Mittelalters, das ebenso dürftig als wenig

originell erscheint, findet man hie und da einige Angaben in Villanueva. In

r Zeit hat Mihi eine Form des alten liturgischen Dramas in einem Auf-

satze (El canto de la sibila cn lengua doc, Romania. IX, 355 ff.) untersucht und

einige Jahre vor seinem Tode hat er die Veröffentlichung von Notkias de

representaciones catalanas versprochen, welche, wie wir hoffen, in seinen Werken

inen werden, die gegenwärtig in Barcelona im Druck sind. Ander-

hat Gabriel Llabres ein merkwürdiges' Mysterium vom heiligen Georg
[6. Jh.) bekannt gemacht (Boletl de la Sociedad arqueoldgica luliana, April 18S91

und die Publikation dramatischer Aufführungen (consuetas) der Seil de Mallorca

versprochen, die sich in ein. 'in Ms. des r.6. Jhs., vierzig an der Zahl vorfinden.

Für das moderne katalanische Theater ist noch kein Dichter erstanden,

der hinreichend Talent hätte, es dem Einflüsse der kastilianischen sainetistas

tziehen, was indessen nicht hindert, dass man an der Aufführung oder
' Lektüre der Stücke Federico Soler's (Serafi Pitarra) und Anderer einiges

inden kann.

PROSA.

' ihrend da- in. Jh. hindurch die katalanische Schule der vorher-

.'/,/. gehenden Periode, wenn auch nur schwach und mit zahlreichen Unter-

brechung [i. die Poesie weiter pflegt, findet sich vom r6. bis zum 18. Jh.

kein K mi lir, welcher Originalwerke in Prosa geschrieben hätte. Die

einzigen katalanischen Prosaiker, die es wenigstens noch wagen, sich ihres Dialektes

dienen, gehören entweder zur Kategorie der Theologen und der Päda-

1
weiche tiir da- Volk fromme Traktate und doctrines schreiben, oder

zu derjenigen der Historiker und Gelehrten, welche alte Texte bearbeitend,

wie Carbonell oder Pujades, es für einfacher gehalten haben, sie in der

Originalsprache zu paraphrasieren als von neuem Erzählungen in kastilianischer

hi zu verfassen. Die Revolution von 1^40 rief freilich eine ganze

Litteratur politischer Schriften, Pamphlete, Zeitungen u. s. w. hervor; ungefähr

dasselbe ereignete ~i< h im Anfange des is. Jhs., als Katalonien sich auf

1 Ihr zwei Arbeitel oderm Katalanismus / Kali

kann, sind: J. KuIh >/</ <itl aetiial roiacimicnto de la lengua v lii

ratalana* \|
, Barcelona Bd. 2, 1880) und 1 M.

I ii bin 11 // Catahma, Balearts v Valencia.
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Seite des Erzherzog Karl schlug und m< :h zehnjah m Re-

gierung der tiotirbonen auflehnte ; aber diese zwei Vnwandelungcn eines politisi hen

Katalanismus hatten keine littcrarischon Folgen Wir werden dcmnacl hl

viel Mühe und Zeil aul die Erwähnung dei pärlichen katalanischen Prosa

werke zu verwenden haben, welche während dei lai wva End<

des 15. Jhs. bis zur modernen Renaissance gi chrieben worden sind.

Das Mittelalter hingegen isl reich an Prosaschriften und liefert zahlreiches

Material für unsere l bersichl Während zwei Jahrhunderten, dem 14.11111! 15.,

haben die Katalanen mehi geschrieben, als man von einer zugleich kriegeri

und handeltreibenden Nation erwarten konnte, und wenn auch ein guter Teil

diesci litterarischen Produktion nichts Originel ind nur in 1 bei

Setzungen odei Anpassungen fremder Werke besteht, so bleib! immerhin eine

.! von Werken übrig, die nur dem einheimischen Geist entstammen und

in denen sich der nationale Gcisl weil ungezwungener und unverholenei wieder-

spiegclt, als in den Dichtungen, in welchen das katalanische Denken

durch die fremdartige Tracht, die er annehmen muss, beengt zu sein scheint.

Wenn auch das pla catalä ungefähr seit drin ersten I
1

entwickelt genug war, um die Gedanken auszudrücken, die ein Katalane

seinen Landsleuten mitzuteilen haben konnte, wie es die Aktenstücke und

die Sendschreiben von Königen, wie Jacobs I. "der Peters III. von \

bezeugen, so ist doch die Zahl derjenigen litterarischen Schriften, die man.

i < 1 > sage nicht in den Anfang, abei doch in die Mitte oder das Ende des

13. Jhs. verlegen kann, ausserordentlich beschränkt. Alle datierten Texte

gehören, mit sehr wenigen Ausnahmen, dem 14. oder 15. Jh. an.

15. Heilige Schrift; Übersetzungen; Kommei Die bisher

sehr dunkle Geschichte der katalanischen l bersetzungen dei Bibel ist neulich

durch einen der kompetentesten Gelehrten aufgehellt worden, durch S. B<

in seinen Nouvdlcs recherchti sur les bibles prm>en(ales et catalants, Romania

XIX 505 561. Berger hat gezeigt, dass diese Geschichte verwickelt

als man es sich auf den ersten Blick denken sollte, weil die katalani

1 bersetzer nicht nur auf die lateinischen Versionen der Vulgata zurückgegangen

sind, sondern auch auf provenzalischc oder französische 1 bersetzungen der

heiligen Schrift.

Die Bibel wurde spätestens in dei ersten Hallte des 14. Jhs. ins

Katalanische übersetzt; dies gehl aus einem Briefe hervor, welchen am 1 1 . Februar

1350 Peter IV. von Aragon an -eine Schwägerin Cecilie, Gräfin von
I

richtete; in demselben ist die Rede von einer Bibtia qtu es escrita en vulgär

cathalä, Li '/int/ tws donam al alt inj,mt En Jacme, d </ni Dan perdö, pai

nostre i marit vostrev ; dieser Inlaut Jacme ist am 15. November 134

en. ! Die einzigi vollständige katalanische Bibel jedoch, die wii besitzen,

ist diejenige dei Parisei Nationalbibliothek (Fonds esp N .2 4 . und sie

i-i im 1 5. Jahrb. geschrieben worden. 3 Andere fragmentarische Bibeln aus dem
14. und 15. Jh. enthalten entweder mehr oder minder vollständig das alte

ient, wie die 11-. dei Parisei Nationalbibliothek 1 sp. No. 5 aus

dem |ahre 14I111 oder diejenige des üritidi Museum, Egetton 1526 aus dem

Jahre 1 4.'- 5; oder sie enthalten vollständig oder zum Teil das .Neue Testament,

wie die Hs. der Parisei Nationalbibliothek (Esp. 486, 14. Jh.) und diejenige

1

I
,

Bibliothek de

l
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des 14 oder tj Jhs.. welche Villanueva beschreibt {Viagt literario Will
273 und 334). ' )rr Gelehrte Perez Bayer besass im vorigen Jahrhundert

einige Blätter von zwei Limusiner« Versionen der Bibel, aus der Mitte des

15. Jhs., welche einen Teil des Prologs des h. Hieronymus zur Apokalypse
und Bruchstücke des Buchs Daniel, der Machabäer 1 und der Apostelgeschichte

enthielten Antonio- Bayer, Bibl. Iiisp. vetus II 2141. Dann begegnen für sich

inigc Bücher des alten odci neuen Testaments, hauptsächlich mehrere

Psalter, von denen der eine wenigstens bis zum Anfang des 14. Jhs. zurückreicht,

du er von Romeu Bruguera oder Sa Bruguera aus Mallorca übersetzt worden

i<t. welcher zum Orden des h. Dominicas gehörte, 131^ Provinzial von Aragon
wurde und im folgenden Jahre starb: einer der neuesten wird derjenige des

Joan Roii de Corella sein, eines valenzianischen Dichters aus dem Ende des

15. Jhs., dessen PsaUeri treüat de !<iii en romanf in Veredig 1490 gedruckt

wurde (Mendez-Hidalgo, Jfyografia espanola p. 39).' Auch von den Sprüchen

haben wir gesonderte Übersetzungen: die sechs ersten Kapitel dieser Samm-
lung befinden sich z. II. in der Hs. der Pariser Nationalbibliothek, Esp. No. 353.
Man muss übrigens berücksichtigen, dass der Titel >Prtmerbis de Salomoi. häutig

auf einfache Auszuge verwandt wird, welche den biblischen Text oft nur mit

ger Treue wiedergeben, wie diejenigen, welche Llabres y Quintana
im 1. Bande der Biblioteca (Cescriptors catalans (Palma 1889) gesammelt hat,

oder sogar auf Bücher mit Sprüchen praktischer Moral, wie diejenige, welche

Villanueva in einer Valenzianer Bibliothek nachgewiesen hat {Viage IV 141).

hone Bibliothek der Königin Maria von Aragon, der Gemahlin Alfonso's V,

wovon das Inventar 145S aufgenommen worden ist, enthielt verschiedene

biblische Texte in katalanischer Sprache: Apostelgeschichte 1X0. n, Psalter

No. ; . die Evangelien (Nr. 14) Li. s. w. a Nach Untersuchung der meisten

dieser Texte, hat Berger gezeigt, dass die katalanischen Bibeln des 15. Jhs.,

allem Anschein nach, Verjüngungen von solchen des 14. Jhs. sind (mit

hiedenen von neuen Entlehnungen aus der Vulgata herrührenden Ab-
;. und da-- diese letzteren /.. T. nicht aus dem lateinischen, sondern

em provenzalischen oder französischen übersetzt worden waren. Was
die Übersetzung der Bibel betrifft, welche gegen 1470 in Valenzia von einigen

Theologen unternommen wurde, an deren Spitze Bonifaz Ferrer stand, der

Bruder de- h. Vincent Ferrer, und von welcher wir einerseits zwei Blattei

aus der Offenbarung Johannis mit dem impressum von Valenzia 1478. und

anderseits einen v
!

1 allein ohne Jahr (aber ohne Zweifel

:u 15. Jh.) besitzen. SO ist sie, nach Allem was man wissen kann, von

den vorhergegangenen Arbeiten vollständig unabhängig.

Den Katalanen musste auch der Gedanke kommen, die Bibel in Verse

/.» übertragen. Daher eine /!//•//,/ ritnada e < 11 romans«, der Tochter eines

Grafen v. Urgel gewidmet, der 1^4.5 starb, die in Abschrift in der Hs.

der Colombina vorliegt, worin sich dei Psalter von Sa Bruguera befindet.

Bib/ia, deren 32 ersten achtsilbigen Verse mit gepaarten Reimen von

citiert worden sind {Biblioteca de escritores baleares, Palma r.868,

No, 17.;-. enthält, aber nur im Auszug, die beiden Testamente bis und mit

der Offenbarung Johannis. Nichts beweist, was auch immer Bover sagen

mag. da-- sie das Werk Sa Bruguera's sei. Dieselbe Bibliothek Colombina
besass in einer Sammlung von Opuscula varia ein Fragment in rims apariats

V L'o rre \ mal
Memoria .

cl Madrid
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von einem Gedicht, in welchem die Pa ion, die Himmelfahrt, Pfingsten, die

\ nkunit des Antichrist! und das jüngste Gericht erzähl) sind. Besagte I

mint, von welchem Fr. Michel einige Verse bekannt gemach) hatte [At

des missiom scienäfiguts et litteram VI, 1.880, p. .-751 befinde)

sich jetzt in dei Pariser Nationalbibliothck (Fond e p No. 4.72).

An die heilige s< hrifl s< hliessl sich eine Kompilation an, bekannt unt< 1 di m
Namen der Genta dt scriptum, weil sie mil den Worten beginnt: Diu lo

libre dt Gtiu I die e 1 bersiehl dei biblischen Geschieht«

und neues Testament), dem einige Kapitel Über das wahre Kreuz

Vespasian und die Bekehrung Konstantins folgen, welche apokryphen Büchern

entnommen sind. Von diesei Weltchronik existierl eine pi che und

bearnische l bersetzung. Von der ersten derselben Zweifel die

katalanische I bei etzung her, von welcher man mehren 11 .1" itzt; zwei in

der Parisei Nationalbibliothek (Esp. 4'' und 205, diese letzten enthält nur

ein Kapitel des Buches), eine in Florenz (Laurenziana) und eine in Barcelona.

Diese ist 1873 in Barcelona gedruckt worden, in dei Bibtioteea catalana von

Aguilö, aber in Folge von Blattversetzung in dei Hs. ist die fortlaufende

Erzählung hantig gestört worden; cf. darüber die Denkmäler prot'ensaliseher

Litteratur und Spracht, Halle 1883, Bd. I 495 u. ff. von II. Suchier, wo
die verschiedenen Übersetzungen dieses Werkes geprüft und verglichen worden

sind.

Von einer andern, den apokryphen Büchern entstammenden Legende,

mit dem Titel Die Einnahme Jerusalems oder die »Rache Jesu Christi'

besitzen wir eine katalanische Version, die ebenfalls aus dem provenzalischen

1 /.t worden ist (P.Meyer, Bulletin de la sociitl des anciens texi

I. Jahrgang, 1875, P- 54 "•' Die Ausgabe, welche die Herausgeber

des 13. Bandes der Coleccion dt documtntos intditos ./(/ archivo dt la Corona dt

d t 1 'M gegeben haben, 1 h inkorrekt, wie übrigens alle in diesem

Bande veröffentlichten Texte ; es wäre erforderlich, sie nach einer vor kurzem

in die Pariser Nationalbibliothek aufgenommenen Hs. zu korrigieren

No. 509) und sie mit der kastilianischen Übersetzung, welche in Sevilla 1498
gedruckt wurde, und mit der portugiesischen l bersetzung, welche in Lissabon

1496 erschien, zu vergleichen (Mendez-Hildago, Tipogra/ia espanola p. 351

"• 373 >• Unter dem Titel Mascaron^ ist im 13. Bande p. 107 u. ff. des Archivo

dt Aragon eine Rede des Advokaten der Dämonen gegen Phumanal l

herausgegeben worden. Dieser Text, welcher sich an die apokryphe Litteratur

anschliesst, befindet sich in zwei Hss. von San Cugat dei Valles und Ripoll,

und ebenso in einem Bande der Bibliothek Marias von Aragon No. .'.

Verschiedene Texte, welche aul die Geschichte Jesu oder der Apostel

hallen, wie /.. B. die Passion (nach Gamaliel), die unschuldigen Kindlein,

die Geschichte vom guten Schacher, von der Dornenkrone sind durch

Villanueva in einer II-. der Barflissei von Barcelona nachgewiesen worden

Wlil 221 222) und linden sich auch in einem Ms. en Itngua Umo-

sinn . des Escorial, I. II 12 Rodriguez di I tioteca espanola II.

741 Die Hs. 65 der Bibliothek der Konigin Maria von Aragon enthielt

einen Traktat de la luttivitat d, Jesu Christ und die Herausgebe! d«
citierten 1 ;. Bandes des Archivo dt Aragon haben in diesem Bande p. 131

II. ff. eine Erzählung der Passion abgedruckt, die eine Übersetz

Tractatus de revelatione facta bealo Bemardo a beata Urgint tuper dolore quem

sensit in passümt filii sui; cf. P. Meyer, Bulletin des andern ' I l 1. Was
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die Historia de la Pasiö dt X. S. i nach dem Johannesevangelium) des valenzianer

Dichters Mossen Bernat Fenollar betrifft, so ist dies eine Erzählung in

Versen, welche 149.? gedruckt wurden ist (Mendez-Hidalgo, Tipograßa

iSpil/H'/i! ]). 40 .

[6. Von Kommentaren der h. Bücher kann man verschiedene Über-

setzungen erwähnen; diejenige der Moralia in Job von Gregor dem Grossen

s. hier II t, 103 No. 2- der Bibliothek Marias von Aragon, diejenige des

Nikolaus von Lyre in Psalmos (s.o. II 1, [89), No. 60 derselben Bibliothek

und drittens La exposiciö dels VIIpsalms peniteneials feta perpapa Innocent TU
-. o. II 1. 1911, welche sich auf Verlangen des Fr. Berenguer March, des

Ordensmeisters von Montesa 1139J- 14091, • tralladada de lati en romanepet

frare Johan Rotneu del orde dels /rares preycadors« nennt. Eine Hs. dieser

letztren Übersetzung befand sich im Kloster von San Francisco de Barcelona

(Vi)lanueva, Viage XXIII [67; cf. Torres Amat s. v. Romeii). Man sieht

nicht genau, weder was die Consideracio de /es regles dels Evangelis noch die

Coniemplacio sehr,- lo pater noster ist (No. 41 und 43 der Bibliothek Maria von

VragOD). Dieses letzere Werk ist dem Mossen Pen- d'Artes , Beamten am
Hofe des Königs Peters IV. (cf. Torres Amat, Memorias s. v. Artis) gewidmet.

17. Unter den Büchern, welche zum Zwecke haben das Leben Christi

zu erzählen und welche in die Kategorie der Andachtsbücher gehören,

finden wir eine Übersetzung des Buches des h. Bonaventura Contemplatio seit

meditationes vitae D. Nostri Jesu Christi •< (s. II 1, 203). Eine Hs. dieser Über-

setzung findet sich in der Bibliothek Marias von Aragon (No. 66); sie ist das

Werk eines »indigne religiös« und ist in Barcelona gegen Ende des 15. Jhs.

gedruckt worden ' In seiner Widmung an Schwester Leonor Vilarig, Äbtissin

des Klosters Jerusalem (Franziskanerinnen) in Barcelona, gibt der anonyme
Verfasser an, dass der Grund, welcher ihn dazu geführt hat, den h. Bonaventura

zu übersetzen, in dem Umstände zu suchen sei, dass der schon ins Valenzianischc

übersetzte Ludolph von Sachsen zu lang erscheint: »en nostra cathalana lengua

no es estat (ränsladada (die Vita Christi des h. Bonaventura);' acabat que lo Cartuxa
se trofiia entre nosaltres en lengua valenciana . oue es a la nostra prou con-

forme, entpero per ser tan prolixament en quatre frans libres partit, etc.<'

(Torres Amat, Memorias, p. 695, und Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp.

p. 266 und 3981.

Das y>Lo Cartuxa oder Cartoxa- betitelte Buch bezeichnet die l'ita Christi

von Ludolph von Sachsen (s. II 1, 2011. Es wurde von Joan Roiz de
IIa übersetzt »de lati en Valencia lengua^ und in Valenzia gedruckt 1495

bis 1500 (Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp. p. 41, 43 11111145, ""d Ximeno,
Escritores de Valencia t. I p. 62).

I im andere Vita Christi war das Werk der Schwester Isabel de Villena,
der natürlichen Tochter des berühmten Enrique de Villena, welche, nach-

dem sie Hofdame bei der Königin Maria von Aragon gewesen war, in einen

Orden trat und von 1463 an Äbtissin des Franziskaner Klosters der Alier-

heiligsten Dreieinigkeit extra mtirOS von Valencia wurde. Ihr häufig in Valencia

und in Barcelona seil dem Jahre 1497 gedrucktes Buch ist, wie ein Biograph

sagt, verfasst worden »«1 lengua valenciana, pero con es/i/o tau elegante, con

elausulas tan doetas 1 con tau pias voces, que, por dwertido que estt el que las

lee, no paede dexar de enterneeers, (Ximeno, Escrit. de Valencia, I 56).

Merkwürdig ist es. dass man über die h. Jungfrau in der katalanischen

Litteratur keine Werke von der Bedeutung desjenigen >\<-< Gautiei de Coim 1

1 Untei dem W'-ik' erwähnt T o r r e s Am a t (Memoria* p. 70"

i:l und des San Cugal welche höchst wahrscheinlich da; Werk de Ij. Bona-
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z. B. finde! Vbgesehen von einei gewissen Vnzahl kleinere) Stücke, Gebete
odei anderer, wie diejenigen, welche im i ; Bd dei \ragon

cl II. Suchier, Denkmäler prov. I.it. und Sprach pp. 85 und 515

II "'irr in den Katalog dei Bibliothek dei Maria m W> n| I

worden sind, haben wii kaum etwas :nnli[ ^ zu erwähnen, als eine Samm
der Wunder drr h. Jungfrau (No. • • de selben Inventars), ein im Inventar dei

Bilchoi Martin's I. (Mild, Trot>ador, p. | fllhrtes Llibrt dt la I

Maria en pld und die / <na Va Maria von Miguel Perez,
welche in > hrc 1494 und dann wiei chliess-

lieh in Barcelona, 1732, abgedruckt wurde. Eine kastillani etzung

dieses Buches wurde in Sevilla 1531 veröffentlich! (Antonio-Bayer, Biil.

vetus II, 338; Ximeno, Escrit cia I 51 , und Fuster, Bibl.

valenciana, I

r.s. Hagiographie. Die hagiographischen Sammlungen sind zahlreich

in der katalanischen Litteratur. Die Vitaepatrum des Rufin und die Colla-

tiones patrum des Cassian sind heule übersetzt worden, abei es ist nichl leichl

diese zwei Werke in den Verzeichnissen der Bibliotheken odei in den V
dei Bibliographen zu unterscheiden. Neben den unter Nr. 59 di

der Hm her Marias von Aragon angeführten Collacions dt Joan •

man im selben Dokumente zwei andere Hss., die eine (No. 11), welche zugleii h

./< vitis patrum und collaeions dels satiis pares , die andere (No. 50), welche

Dels sants pares nermitans 1 betiteil ist. Anderseits gib! Torres Amal Me-

moria* p. 699) den Titel einei ll au dem Jahre 144S der Bibliothek von

San Jose de Barcelona so an: Dots< rants pares ermitans toran ensemps

aiustats en collacid quiperlaven de Deu etc. In einer im 15. Jh. geschriebenen

Sammlung des Escorial \ I 16 findet sich ein Text, welcher im K
unier dem Titel Autoridades de los santos padres dt !<i Iglesia, en lengua letno-

sina, verzeichnet ist, Hiei könnte, obwohl dies nicht eigentlich zur I

graphischen Literatur gehört, auch eine katalanische Übersetzung dei Epistola

,/,/ Eustochium ./< custodia virginitath des heiligen Hieronymus zitiert werden,

die ein gewisser Jerönimo <".il 151 7 zu Valencia drucken liess (cf. Fuster,

Bibl. valenciana 1, 72).

Von den Dialogen des Papstes Gi ind verst hiedene II--.

einer oder mehrerer katalanischer l bersetzungen durch die Bibliographen

fuhrt worden: Dialog > v tnorals J< S. Gregori, traduüs en catalä per un

«maller de Gerona per la instrucciö Jr ,>v// //// Torres \mat, Memorias

p. 698). Villanueva fand in Santa- Creus zwei Exemplare dei genannten

Dialoge, das eine aus dem 15. Jh., das andere aus dem Jahre 1540
XX 126); und der Kai eher Maria- von Vragon fuhrt unter

einen Dialogo ,lr Sant Gregori an. I>a< zweite der Mss. von Santas Creus

das cxpl.: Scriptum fuit per manum Bernardi de Olleriis, scriptoris Gerundae,

•i,l opus quorumdam filiorum suorum, XV Kai. junii anno Domini /;/ ' Torres

Am.it . Memorias s. v. Ollers). Rann dieser seriptor aus Gerona, der sich

< )llers nennt, mit dem cavaüer aus Gerona identifizirt werden, wie |>. Antonio

kubiü y LIuch {El renaeimiento cldsico en h Kteratura catalana , Barrel.. na

meint? Das i-t zweifelhaft.

Die Flores sanc/orum, weichet entweder direkt aus dem Lateinischen über-

ider nach dem Provenzalischen umgearbeiti I lierl und urs|

lieh in katalanischer Sprache geschrieben wurden, müssen in ziemlich
g

Anzahl vorhanden I » König Johann I. bi einen

1
I
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Fies sanctorum en romanc. was offenbar heisst in katalanischer Sprache, um!

wir finden eines im Katalog der Konigin Maria 1X0. 551 und in demjenigen

des Don Pedro de Portugal 1X0. 6) angeführt. Tor res A mal (p. 701;

und der Katalog des Escorial (cf. Khert Jahrbuch IV 56) fuhren einige an,

von denen zwei dem 14. Jh. an gehören, die man nicht identifizieren kann.

Ebensowenig weiss man, was eigentlich zwei Flora bedeuten, die sich

als im Gänsen oder zum Teile von Gerson übersetzt ausgeben. Denn die

Auskunft, welche diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, geben konnten,

i-t notorisch ungenügend (Torres Amat, Memorias s. v. Coli, und Ha-

laguer y Merino, Revue des langues romanes Bd. XIX, p. 56). Ich füge noch

hinzu, dass Fr. V. A. Donicnee, in Bezug auf die Märtyrer von Vieh, den

heiligen Lucian und Martian. von einem Flos sanctorum antiquissimo escrito

de memo en lengua limosina < fHistoria general de los santos de Catalufia,

Gerona, 1O30 p. 1941 spricht. Von der Legenda aurea is. II 1, 279) haben

wir eine katalanische Übersetzung, von welcher eine Hs. aus dem 14. Jh. in

dir Pariser Nationalbibliothek sich befindet (Esp. No. 441. C. Chabaneau
hat daraus das Leben der h. Anastasia entnommen 1 Revue des langues romanes

Bd. XIII, 209 ).

Die Leben einzelner Heiligen bilden natürlich eine reiche Litteratur.

Die katalanische Bibliographie der h. Maria Magdalena ist von Chabaneau
ausgeführt worden [Sainte Marie Madeleine dam la tilti'ralurc provenfale, Paris

1SS7 p. 2071; sie enthält keinen Text vor dem 15. Jh. Unter den am
weitesten verbreiteten Leben von Heiligen ist dasjenige der h. Margareta und

der h. Maria von Ägygten zu erwähnen. Von der ersten haben wir eine Über-

setzung im 13. Bd. des ArcJüvo de Aragon; die zweite findet sich in einer

Sammlung, die gegen 1320 gemacht worden ist und welche man dem Ramon
Ros aus Tarrega verdankt. Sie enthält ausserdem die Lebensbeschreibungen

der h. Euphrosina, der h. Marina, der h. Paula, des h. Ludwig, Bischofs von

Toulouse, des h. Christoph, des h. Franz des Bekenners, und die Geschichte

der Vision von Clairvaux aus dem Jahre 11 59 1 Antonio-Bayer, Bild.

vetus II 121 i. Eine Historia de sunt Latzer«., d. h. des h. Lazarus, Bischofs

von Marseille, existierte in einer Hs. der Barfusser von Barcelona (Villanueva,
XVIII 2211. in einer Hs. der Königin Maria von Aragon (No. 2 des

Inventarsi und im Ms. L-II-12 des Fscorial. Die . Vida e transit del glorios saut

/hero/ihnv ist in Barcelona gedruckt worden in den Jahren 1482 und 1494
Torres Amat. Memorias p. 718, und Meiid ez- Hidalgo , Tlpogr. esp. p. 51).

Vielleicht enthielt die Hs. No. 8 des Inventars der Maria von Aragon, welche mit

einer Jnterpretaeid del norn de Sent Hieronym beginnt, auch ein Leben des

h. Hieronymus. Eines der Leben, welches in den südfranzösischen Provinzen am
meisten Erfolg hatte, i-t dasjenige des h. Honorat; es wurde ins Katalanische

- Izt, nicht nach dem provenzalischen Gedichte des Raimund Feraut,
-"iidern nach einem lateinischen Texte (P. Meyer, in Romania VIII483). Diese

Version i-t in Valencia 1485 oder 1495 gedruckt wurden (Mendez-Hidalgo
77pogr.es/'. p. 361 und die Pariser Nationalbibliothek besitzt dav sine Hs..

ebenfalls aus dem 15. Jh. (Esp. No. 154. Ein Leben des h. Onophrius und
eine Übersetzung der Inventio corporis saneti Antonii sind von Villanueva in

einer Hs. des Klosters von San Onofre extra muros von Valencia nachgewiesen
worden. Dieses Leben des h. Onophrius i-t vielleicht dasjenige, welches der

Deutsche Kaufmann in Valenzia 1489 gedruckt hat (ein Exemplar in dei Bib-

liothek von Valenzia, s. Anuario I. 2271 und was die andere Erzählung
betrifft, so ist sie von D. Bartolomä Muntanei veröffentlicht: Itwencion del

cturpu de S. Antonio abad, etc. Palma 1873. Das Inventar der Königin Maria
erwähnt /../ vida e lo proces de la canonizaciö dt Senta Elisabet >\<>. 241,
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dann Lo libt e e Doctrina de la >n<>// virtuosa donaSanta . \ngela de Fulgx

welches das von dem Franziskanei Vrnaldo geschriebene und durch dii

landisten veröffentlichte Leben sein 10II, ' und H di I

der li. Radegunde (No. Dei Valcnzianci Miguel Perez
dem schon • prochen worden ist, chrieb ein Leben der h. Catharina von

welches in Valenzia i y\\ gedruckt wurde, und ein Leben des b. Vincenl

Ferrer, cbenialls in Valencia 1510 gedruckl (s. Fuster, Bibl. valeneiana Bd. I

p. 49). Ein Leben de Hospitaliters Julian, 1 welches dem Ltibrt

Ordination* de /./ confraria de tnereers botigutrt de Li tiutat ./<• Barcelona

vulgarment rlita de/s Julians entnommen wurde, ist durch I). Mariano Aguilö
In seiner Biblioteca catalana im Vnschluss an das Rtcull de eximplis veröffent-

lich! worden. Dei h. Georg, dei Schutzheilige des Hauses von Aragon und

des von den etei II. gegründeten militärischen Ordens (Orden des

h. Georg von Ufama, spätci mil dem Orden von Montesa vereinigt), den die

alten Katalanen mossen Sant Jordi nannten, Int viele Panegyriker finden

müssen. Von einem dramatischen Spiel, welches die Thaten dieses Heiligen

zum Gegenstand hat, wai bereits die Rede. Eine Vida
•'

martir

monsenyer Sani Jordi befindet sich in der Privatbibliothek de Königs von

Spanien I. Massö Torrents, |>. n).

Über Leben von Lokalheiligen in katalanische: Sprach«- findet man
einige wenige Angaben bei V V. Domcnec, Historia general ,/< los tantos

de c ti/ti/iiiM. Gerona 1630. Sic sind zahlreicher im Catälogo di [0 Salat,

welcher eine Überführung dei h, Abdon und Senen , der Schutzpatrone von

Arles im Roussillon (p. 16), das Leben der h. Eulalia, der Schutzpatronin

m Barcelona, des h. Raimund von Penyafort, der h. Madrona etc. namhaft
1

macht ip. 17 und 18) und auch bei Torres Amat Memoria* s. v, I

im D e, Moral- und mys i \\ enig < »riginal-

werke; die meisten der katalanischen theologischen Werke sind ebenso wie

diejenigen, die in die Kategorie Wissenschaft und Kunst gehören, I

lateinischer, Französischer oder italienischer Bücher. Es empfiehlt

sich jedoch, diese 1 bersetzungslitteratur inen und zu bespi

da sie allein uns über den Kulturzustand der Katalanen wahrend des Mittel-

alters und des Anfangs der modernen Zeit unterrichten kann.

Dei Gottesstaat de^ h. Augustin ist durch einen Anonymus am Ende des

14. Ihs. oder wahrscheinlicher im 15. Jh. in- Katalanische übersetzt worden

1
..11. \11ni Memoria* p. 688), welchei zwei Hss. dii ei 1 bei

n hat, die eine in der bischöflichen Bibliothek von Barcelona, die

andere bei den Barfüssern derselben Stadt, berichtet • uns , dass dieselbe

mit gelehrten Anmerkungen versehen ist und d iss der Übersetzet aul einen

' anspielt, den er vorher unter dem Titel »Lo compendi moral

cosa publica* geschrieben hatl • diese katalanisch I

setzung taats nicht nach dem lateinischen Texte, sondern na<

französischen Übersetzung des Raoul de Presles, di

w moral de Li chose publii/u. vorden ist. welchen ei in der

l'hat in den Anmerkungen seiner l anführt; s. I. am eint in 1/

-

V PAcadtmie des fnscriptions t. XIII, 174" p.

'Dil
on \ I WM..

-

V \ 1
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Homiliae XL in Evüngctia des Papstes Gregor des Grossen (s. II 1. 1041

gesandt »ad Secuudinum Tauromenitanum episcopum«. Man erkennt diese

Sammlung an der Beschreibung von No. 9 der Bibliothek der Königin Maria

von Aragon unter dem Titel Homclics de Sant Gregori. Sic beginnt mit den

Worten AI molt reverent e molt sant fröre tneslre Secundi ensemps bisbe

In dem Libre appellat Abhat Isach des Inventars der Königin Maria

(No. 17 . welches mit den Worten beginnt: Aninia que atna Den, en Den

es sedament son repos<t erkennt man den Tsaac de reügione , welcher durch

Bernat Boyl, Einsiedler von Montserrat, übersetzt wurde in »aragoncs, r,

mos querres castcllano, no daquel mas apurado estilo de la corte, mas daquel

Uano que a la profession nuestra . . . satisfact . und welcher 1489 und 14117

gedruckt wurde (Mendez-Hidalgo, Tipogr. es/., p. 101 und 154!. Die

katalanische Version ist vielleicht nach derjenigen von Boyl gemacht worden.

Man findet anderseits in der Crisi de Lataluiia des P. Manuel Marcillo

Barcelona 1085, p. 29S folgende Bemerkung: Anonimo catalan traduxo ai

lengua catalana al abad Isaac y Humberto a'< la Mistiea Tkeologia«. Und
es verzeichnet der Katalog des Escorial in dein Ms. NT-16 XV. Jh.) die

Reglas dt/ abad Tsaac compendiadas und die Tres vias ordenadas para alcanzar

la verdadtra sabiduria pur Fr. L
rmbtrto de Balma (ohne Zweifel Humbert de

Romans, vergl. II i, 1931, da^ Ganze en lengua letnosina. Das nämliche Ms.

enthält auch die katalanische Übersetzung von Traktaten des h. Ephram und

der dem h. Bernhard zugeschriebenen Meditationes.

Vom Speculum ecclesit des Hugo von Saint-Chef oder Sain t-Cher,

5. 11 1, 192, 1S9J, des ersten Kardinals vom Orden des h. Dominicus, exi-

stiert eine katalanische Übersetzung, die das erste Buch ist, welches in Ca-

gliari gedruckt wurde : »Idbre apellat Speculum ecclesie , so es a dir Kspill ho

Miralide la santa hesgleya qui es sobrt la missa*. Und am Ende: »Stampat

en la ciutaty eastel de Callar al primer de oetubre de l'any mil CCCCXCLTT«.
Das einzige bekannte Exemplar dieser Übersetzung befindet sich in der Uni-

versitätsbibliothek von Palma auf Mallorca (E. Toda y Güell, Bibliografia

tspanola de Cerdena, Madrid 1890, p. 187).

Der Memorial de! peccador remut (des erkauften Sünders) von Phelip de

Maila, dem berühmten Theologen und Prediger, welcher durch die Könige
Eerdinand I. und Alfons V. nach England, Deutschland und nach dem Kon-
stanzer Konzil geschickt wurde, ist ein praktischer Traktat der christlichen

Glaubenslehre ,-do ,/ual traeta contemplativament de la mort y passiö del fill

de Den /et home per dar a home perdut reparaeio- . Die zweibändige Hs.

des Peccador remut, welche früher bei den Barfüssern Barcelonas existierte,

i<t verschwunden, und wir kennen dieses Werk nur nach dei Ausgabe des

Teiles, welcher 1483 gedruckt wurde. Auszüge davon hat I). Francisco

larull gegeben in seiner Felipe de Maila y el Concilio de Constanza

(Gerona 1882) betitelten Schritt (Auszug der Bände II. III, IV der Revista de

eieneias histöricas von Barcelona).

Eine andere Darlegung der christlichen Glaubenslehre ist das Memorial

de la Jee catholica des Valenzianers Francesch de Pertusa. Die Original-

handschrift dieses Werkes, welches das Münster zu Valencia im vorigen Jahr-

hundert aufbewahrte, wurde 1440 beendigt; sie trug keinen andern Titel als

Lo Pertusa X imeno, Escritort s de Valencia,\ 35). Bayer fuhrt vom Memorial
zwei andere Abschriften an und giebt davon den Prolog wieder (Bibl. hisp.

vetus, II 236, cf. auch Tones Amat, Memoria:, p. 481, welcher eine Hs.

des Klosters von S. Gerönimo de la Murta anführt).

Die Llutn de la vida ckristiana, welche 1490 in Barcelona gedruckt wurde,

i-t »
- i

1 =
'

- Übersetzung des kastilianischen »Lucero de Li vida ckristiana betitelten
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Buches von Pedro Ximenez de Prexano (odei Prexamo), dem Bischol von

Coria, welch« 141 en isl Di< er Traktat, welcher das Leben Christi,

die h. Sakramente, das alte und das neue Geseta behandelt, wurde zum
Mal in kastilianischer Sprache in Salamanca 144; gedruckt. (Antonio-Bayci
Bibl. kisp. vetus, II, 338 und Mendez, TTpogrqfia espanola, p. 56 und 118).

AN Propagandaschrifl kann man eine katalanische l benetzung dei

Summa von Petrus Alfonsus gegen die luden und Sarazenen '-.II t,

ansehen, von welchei eine II-. im Katalog dei Büchei angcflihrl ist, weicht

tliT Gegenpapst Benedict XIII. (Pedro <1« - Lima) im Schloss von Peölscola

im Beginne des 15. 1 lis. gesammelt hatte: Petrin Alfonsi contra Judtoi et

Sarracenos in vulgari catalano (L. Delisle, /.< Cabmet da manuscrils </. /.;

BibUotKlquc nationale, I 4^ . dann fernerhin die Schrillen des berühmten

Bischofs von Jaen, Pere Pasqual, der in Granada 1300 den Märtyrertod starb.

Diese Schriften sind vornehmlich populären Charakters, I >a dei h. Bischol

sie hauptsächlich zur Bekehrung der Juden und Mahomcdaner bestimmt

isl es wahrscheinlich, dass sie zuerst in der Vulgärsprache geschrieben worden
sind, und dass der lateinische Text, weh her in den Opera santti Petri /'

martyris, Giennensis episcopi, orJinis B. Mariae Je mtreeth redemptoris eetp-

hvorum (Madrid 1676) niedergelegt ist kein Original ist. Die bekam
dieser Schriften ist die Bibtia parva, welche häufig in Spanien unter dem
Titel des Catecismo de San Pedro Pasaial erwähnt wird. Es ist eine |) ;i r.

legung der christlichen Lehre und ein Handbuch für die einfachen und im

oden Leute, welches ihnen die Mittel in die Hand geben soll, den l n-

gläubigen zu antworten und ihre Gründe gegen sie selbst zu kehren. VVii

kennen davon wenigstens ftinfHss., von denen zwei in der Pariser National-

bibliothek
1
Esp. N0.48 und 246 1, die dritte im Vatikan sich befinden (Antonio-

Bayer, Bibl. hisp. vetus, II 99); die vierte gehörte den BarfUssern ron Bari elona

und ist von Yillanucva beschrieben worden [Plage Will .'14,; die fünfte

wird im EscorialL-II-ia aufbewahrt (Rodriguez de Castro, Bibl. esp. II. 740.
Ximeno erwähnt noch eine andere I |s. und Sagt, dass das Werk in Bai

«elona 1492 gedruckt worden sei [Escritores tlt Valencia, I 8). Ein anderer

Traktat des Pere Pasqual, welcher fiii die Juden bestimmt war. trägt den

Titel . Disputa dei bisbe J( Jaen contra los Junis sobre Li fe catholica

(Villanueva, Viage Will 215., und in der von diesem Bibliographen be-

schriebenen Ils. folgt dieser Erörterung die katalanische Übersetzung eines

Briefes des Rabbiners (zach an den Rabbiner Samuel über die Wahrheit

der christlichen Religion, welche durch denselben Villanueva veröffentlicht

wurde [Viage II 216). Mehrere Schriften desselben Apostels und Marl

sind uns nur bekannt durch die kastilianischen oder lateinischen l bersetz

welche zur gleichen Zeil "der später erschienen. In Betreff derselben kann

man, aussei Antonio-Bayer und Ximeno auch Rodriguez de Castro zu

Kate ziehen. BibBoteca espanola II 733.

20. Die Moraltheologic ist zuerst vertreten durch das berühmte,

Philipp dem Kühnen i:-<> gewidmete Werk des Brudi die S.'mnn

tüs vit (us, auch Somme /(•/('/genannt oder Miroir du Monde. D
Klo^er von San Cugat dei Valles besass eine l bersetzung dieses l

dem 14. Jh., welche so endigte: Aqutst tibre Jeu ..

.1 raauesta dei rey Felipe (/(• Fransa, en tany de la ituarnacio dt m
M<(7..\.\/.\ (Villanueva, !:.. Xl\ .-,

: l rrei \mat. Mem
p. 700 s. v. Esplicaeid . Ein anderes Exemplar dieser \ bersetzung aus dem

14. Jh. befindet ^i< li in der Pariser Nationalbibliothek (Esp. No, -'47 Böhmer
hat noch ein dritte- in der Bibliothek zu Neapel (Romanische Studien, Heft

10, p. 132 nachgewiesen. Endlich finden wir noch zwei im Verzcichni
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Bücher der Maria von Aragon; das erste (No. 30) ist betitelt Vicis c virtuts

und endigt mit dem Datum »mil CCZXXVJfff«; das zweite (No. 25) trägt

den Titel des Mira// del mon. ' Vielleicht ist die katalanische Übersetzung

der Summa d<s Lorens nur eine einfache Bearbeitung der provenzalischen

Übersetzung, von welcher man verschiedene Hss. besitzt.

Mehren- Abhandlungen gibt es über die Beichte, eine von dem Valenzianer

DominikanerAn ton i Cana]s,wel( he der Königin Violante, der 143 t verstorbenen

Gemahlin Johannes I. von Aragon, gewidmet ist. Villanucva führl davon eine

Hs. bei den Barfussern von Barcelona an (Viage XVIII 270), und es giebt

zwei weitere in dem Katalog der Maria von Aragon (No. 22 11. 38). Cf. auch

Xi nie 110. Escritores de Valencia I, 33.

Zwei andere anonyme Traktate, welche nicht identisch scheinen, sind

betitelt, der erste Enlerrogatori t confessional en quatrt parts subtilment dividit

ohne Angabe des 1 Irtes und Jahres gedruckt, aber aus dem Ende des 15. Jhs.,

5. Villanucva, Viage XXII 230J und der zweite Breu tracial de confessiö, in

Valencia 1493 gedruckt (Anuario del cuerpo de archiveros etc., Bd. I p. 288

und Men dez-H idalgo, Tipografia espanola p. 40). Vielleicht beruhen diese

Abhandlungen auf der Summula confessionis des Antonino von Florenz. Wir

erwähnen noch, nach Torres Amat »La vera guia dels cenfessors 1 dels

confitents impris en Uetra lemosina en Barcelona* 1535 (Metnorias p. 701 j.

demente Sanchez, Archidiakon von Valderas (aus der Diözese Leoni,

Verfasser eines Libro de cxemplos por a. /< c, welcher ihm jüngst restituiert

worden ist (Romania, VII, 481), verfasste auch in der ersten Hälfte des 15. Jhs.

ein Sacramental, welches auf der ganzen Halbinsel einen grossen Ruf hatte. Seit

den Jahren 1475 oder 1476 wurde es wiederholt in kastilianischer Sprache ge-

druckt, dann ins Portugiesische und Katalanische übersetzt. Die katalanische

Übersetzung, unter dem Titel Lo sagramental arromancat ab ses alleguacions

f// lati, ist 1495 in Lerida gedruckt worden (Villanueva, Viage IV 144.
Ein Traktat, welcher im Mittelalter einen ausserordentlichen Ruf genoss

und welcher mit Unrecht dem h. Bernard von Clairvaux zugeschrieben wurde,

ist der Modus bent vivendi ad sororem (s. II 1, 211); er musstc einen katala-

nischen l bersetzer finden und fand einen in der That in der Person des

Dominikaners An toni deCanals, welcher seine Übersetzung dem Kammer-
herren Martins I. von Aragon, dem Mossen Galccran de Santmenat widmete.

Diese Widmung enthält eine interessante Stille über die Lektüre der Zcitgc-
1 etzers in der Vulgärsprache: <>Hom deu legir libres aprovats,

iu> pas libres vans . axi com les faules de Lancalot < de Tristany ml Romans
de la guineu ni libres provocatius a cobeianca, axi com Uhres de amors,

libres de art de atnar, Ovidi de vetula, ni libres aui son inutils, axi com de

faules t de rondales, mes libres devoh etc. Eine lls. der Übersetzung von

1 anals, weh he aus der Abtei von Saut Cugat del Valles stammte und welche

Villan ueva erwähnt hatte (Viage XIX n>\, istvonden Herausgebern te&Archwo
Bd. XIII |>. 415 ff. gedruckt worden.

Wie man es wohl erwarten konnte, hielt man in Katalonien ehr viel

auf die Schriften de englischen Franziskaners Johann von Wales. Von der

.Summa collectionum (oder collationuvi) ad omne genus hominum ill 1, 2151

i hatte Villanueva in Bar< elonei Bibliotheken zwei katalanische

II--. unter dem Titel Sutna dt collacions e aiustaments gefunden, die er nicht

zu identificieren vermochte (Viagi XVII] 240 u. 270). Die eine dieser Hss.

aus dem Jahre 143« wurde auf die Bitte von Mossen Borra, dem berühmten

1

]>.< 1
:.( diesei lls mil den Worten lieginnt, „Com natura humanal

111 da Incipii
:

' S '" ' L-orenz ind könnte es sieh hier um 1 in
'
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Narren Ufonso's V, von Aragon, geschrieben. I brigens wai das Werk chon

früh Übersetzt worden, denn wii wissen, dass im Jahre 1373 dei König Petci IV

1 Iragon von seinem Vettei [acob von Vragon, dem Bischol von Valencia,
:

>. dt Statut ./. collaeions zurückfordern Hess, welches <\ ihm geliehen

hatte, Hin es abschreiben zu lassen. 1 Das [nventai dei Maria von v
weist zwei Exemplare dieser Sutna auf, No. 6 1 und 62, abei sie sind in kasti-

lianischei Sprache. I »;i dieses Werk in gewissen Mss. auch Commumloqium In

titeil ist ni. //.-.'. /;//. dt la Fronet XXV, [81 , so darl es mit Sicherheil er-

kannt werden in dem ävro que ha nompne Comuniloquio , welches ein Notai

von Saragosa mil jfall untei dei Regierung Jakobs II. von \

abschrieb {Revista histöriea dt Barcelona, Jan. -Mar/. 1877
Vi n dem De regtmint prineiputn des Aegidius v. Colonna (s. II 1

kennen wii mehrere 11--. einei katalanischen Version. Zwei sind von Villa-

nueva beschrieben worden Vtage, XIX 29 u. XX 125). Eine andere befindet

sich mi Escorial und trägt den Titel: Lo librt dei Regiment dels Prineeps, fet

iilat per Fröre Egiiti Roma . . . dtclarat e explanal per Fröre Arnau
Stanyol, dei orde de Senta Maria dei Munt dei forme, a instantia dei molt alt

1 magnifich prineep lo senyor Infant En Jacme comte d Urgel t vezcomte a*

Antonio-Bayer, Bibl. vetus II, 223). Diese oder eine andere l bei 1

ist in Barcelona 1480 und 1498 gedruckt worden (Villanuevi U313
und Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp. p. 4S u. 57).

Was die Sammlungen von sittlichen Vorschriften und Lehren betrifft,

die hauptsächlich zum Gebrauche der Prediger ausgewählt und klassifiziert

wurden, so muss man den RecuU d< exttttpäs <• miracles, gestes e faules t altres

legendes ordenades per a. b. <.. erwähnen, den I >. Mariano Aguilö in seiner

Btbüoteca catalana, nach einer Hs. des 15. Jhs. veröffentlicht hat (cf. Romania

X 277). Crane hat nachgewiesen, dass diese Sammlung von exetttplo eine

Übersetzung des Alphabettim narrationum des Stephan voi [11,196
ist (Romania XIX 363).

21. Mystische Theologie. — Ein Bruder Anton (vielleicht Antoni

Canals?) hat der Königin Maria von Aragon eine Übersetzung des Traktates

Hugo's von St. Victor SolUoquium dt- arrha atmete (s. II 1, .'o: gewidmet.

welchen wir in dem Inventar der Bücher dieser Königin, unter No. 10. be-

schrieben linden.

Das Punyitnent <Tamor, welches unter No. 47 desselben luven'

wähnt wird, ist eine Übersetzung des Stimulus atnoris des h. Bonaventura

>. II i, 204) "dn vielleicht einer der französischen l bi

Traktates, am ehesten derjenigen des Gerson, welche betitelt ist •L'EsguiUon

d'amottr divine*

.

Unter dem Titel des Spill de la creu hat Fr. Pere Busquets, Mönch
aus San T'eliu de Guixols, auf die Bitte Marias den Spccchio della

des Dominikaners Domenico Cavalca de Vicopisano und einen anderen

'Traktat desselben Autors, in italienischer Sprache, Trattat

tingua oder auch DeUa Patiensa, ins Katalanische übersetzt Die katalani:

l bersetzungen dieser zwei Arbeiten sind von Villanueva angeführt worden

XVIII 167) und befinden sich im Inventar der Kgn. Maria

unter No. 48 u. 37.

Der unter No. 54 beschriebene Hand dieses Inventar-, welcher Santa

Caterina de Cena betitelt ist, enthält entweder di

oder den Dialogo della dänna providenta der Heiligen. Dieses Letzt«

das Wahrscheinlichste, denn der Escorial besitzt, d-IV-6, einen 154'

•mi. Dciimrntj hütoritkl cat<: ...
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schriebenen Band, den der Katalog also verzeichnet: Dialogos de S. Catalina

./. Sena, escritos en lengua lemosina y dedieaaos a la monja Gerönima Daraguö.

Der Augustinermönch Bernat Oliver aus Yalen/.ia, welcher Prediger

Peters 1\'. von Aragon und Bischof" von Huesca, von Barcelona und von

Tortosa 13481 war, ist der Verfasser eines Exeitatorium mentis in Dann,

dem die Ehre zu Teil wurde , sowohl ins Kastilianische als auch ins Kata-

lanische tibersetzt zu werden. Die erste Übersetzung hat den Titel »Esperla-

miento 6 Uvantamiento de la voluntad en Dios« (eine Hs. im Escurial) , die

zweite ist unter No. 6 des Inventars Marias von Aragon zitiert (cf. Ximeno,
Eseritores de Valencia, 1 10; Antonio-Bayer, Bild, hisp. vetus, II 155 und

Torres Aniat, Mcmorias p. 4491.

Ist in der Schrift Del menyspreu del mon durch Ramon Ros eine Über-

setzung der Imitatio Jesu Christi zu erkennen V Nein, wenn wirklich dieser

Autor 1320 schrieb (cf. Antonio- Bayer, Bild. Ais/, vetus, II 121). Aber
wir haben von der Imitatio eine andere katalanische Übersetzung des Valen-

cianers Miquel Perez, Explanatio de lau en valenciana lingua del libre de mestre

Joan Gerson, canceller de Paris, de la Imitaciö de Jesu Christ e del menyspreu

ue aquest mon miserable, welche jener Isabella de Villena gewidmet wurde,

von der schon gesprochen worden ist (Antonio-Bayer, Bibl. hisp. vetus. II 338
und Mcndez-Hidalgo, Tipogr. esp. p. 39).

Zwei Speeula: Das erste, Speeulum animae , welches Torres Amat
nach einer Hs. des 15. Jhs. beschreibt (Memorias, p. 714), könnte eher eine

christliche Dogmenlehre als ein theologischer Traktat sein. Es beginnt so:

I.a maleriii de la redempeio que fou fetu per la eneai naeiö, predieaeiö, miracles

e pasio de Jesu Christ', etc. Das zweite tragt den Titel eines Spill de la

vida religiosa, es ist in drei und vierzig Kapitel eingeteilt, in denen die

Prüfungen erzählt werden, durch welche ein Geistlicher namens Bem-
vull hindurchgehen muss, um schliesslich über seine Leiden zu triumphieren.

Der Druck der Barceloner Ausgabe von 1 5
1
5 hat den Vermerk , dass das

Buch ist »eompot per u>i devot religiös, lo quäl per humilitat ealla so novit.

Torres Amat [Memorias, p. 714) zitiert von diesem Spill eine andere Valen-

cianer Ausgabe von 1529.

Der Llibre de les floretes e J'amoretes scheint ein mystisches Buch franzis-

kanischen Ursprungs zu sein. Torres Amat zitiert es (Memorias p. 93) unter

dem Namen des Franziskaners Hugo de Bariols und nach einer Hs., welche

die Somme des Bruders Lorens und eine Erklärung der 7 kanonischen Stunden
enthält. Anderseits meint Villanueva, indem er sich auf das Explicit des

Buches stützt, »feneil lo libre de amoretes; pregats per lo pobre hermita quil ha

dass es das Werk eines Einsiedlers von Monteserrat sein müsse, und viel-

leicht des Fr. Bernai Boyl 'Hage, XVIII 269;.

Man kennt nur nach den Zitationen Villanueva's (Viage, XII 1121

und nach Torres Amat {Memorias p. 469) den Traktat des Franziskaners aus

Hon de Ampurias, genannt Joan Pascal], Traetat de beatitui ab moltes

materies dependens de aquella«..

Bin mystisches Buch ,>a modo de dialogo introduint per interlocutors lo

amor dirmal, la esposa anima y la human, 1 rahö«, das aus dem Italienischen

übersetzt wurde, wie es das Explicit anzeigt und welches 1546 in Barcelona
gedruckt ist iCatdlogo de J. Salat, p. 16) habe ich nicht zu identifizieren

vermocht Man findet das Wort Contemplaeiö in den Aufschriften verschiedene)

Werke, deren Inhalt nicht immer leicht zu bestimmen ist: Contemplaeiö sobre

lo paler noster (Inventar Marias v. Aragon No. 43); Contemplaeiö de Sent Do-
mingo, Maria v. Aragon gewidmet (ibid. No. 44; ; Contemplaeiö sobre la passiö

c elaus de J. Chr. (ibid. No. 70 und vielleicht auch im Escorial g-IV-2 5,i;

GrObbr, üruridrili. Hb. -T
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/,/ Contemplaciö dt /</ Reyna (Inventai des Pedro v. Portugal .\". 54J und

endlich eine Bseaia »ic contemplaciö in drei, einem König von Vragon ge-

widmeten Bänden, als deren Verl 1 orres Vmal (Afemi

Intoni Canals erkennen zu können glaubt. Ein anderes Werk, das unbe-

ätrcitbai dei mystischen Hieologtc zugehört, von welchem wir aber ntn dii

bibliographische Beschreibung des Pedro s :i 1 \ .1 Catdlago No. 3857; haben,

isl die Bseaia de paradis, vcrfassl \<>n ./<//«•// metgt filefieyd he laureal mestri

Antoni Botel rcelona 14'^ gedruckt

::, Zwei in gleichem
I n, dei eine dem Franzi

kaner-, der andere dem Dominikanerorden angehörig, beanspruchen Uli --i< h

allein eine Besprechung. Dei erste isl der berühmte Encyklopädisl Fram
Eximeniz, der zweite, dei grosse Prediget Vincent Fern

Francesch Eximeniz, um die Mitte des 1 4. Jhs. in < ierona geboren, tral

frühe in den Orden des h. Franziscus ein und begab sich nach Valcnzia, wo
ei studierte, unterrichtete und, wie wir wissen, bis wenigstens zum Jahre 139g
verweilte, tn dieser Stadt tral ei ganz naturgemäss in Berührung mit Vincenl
Ferrer, der schon damals einen grossen Rul als Lehrei und Prex

Sic wurden gute Freunde, sagt man; jedoch dürfte ein Wort, welch

dem Eximeniz über seinen Zeitgenossen Frort Vincent, qut /~i Ar bufa

zuschreibt, wenn es echt ist, glauben lassen, dass do< h einige Rivalität zwischen

beiden bestand. 1 In den ersten Jahren des 15. Jhs. nahm Eximeniz

Partei für Benedict XIII. [Pedro de Lima' und wurde nir seine Ergebenheil

aii den Gegenpapst und an die Sache des v
< In ma mit der Verwaltun

Einer Bistums und dem Patriarchat von Jerusalem oder Alexandrien belohnt.

El starb ZU Perpignan den 2 3. Januar 1409. Seine Werke, weh he alle in

das Gebiet der dogmatischen "der moralischen Theologie und dei S

odei Wirtschaftslehre gehören, verdienen Beachtung, sowohl wegen ihres

inneren Wertes, der auch ausserhalb Spaniens gewürdigt wurde, wie auch

durch dasjenige, was man an genauen Beobachtungen über die katalanischen

Sitten und Einrichtungen des Mittelalters daraus entnehmen kann.

Das Hauptwerk unseres Anton appellat Otstiä,<- eini

christliche Encyklopädie, welche er in dreizehn Teile teilte, deren Inhalt hier

Folgt: 3
1 Definition, Ursprung und Vorzüge dei christlichen Religion,

des Christen. 3 l bei die Leiden und die Sünden, denen der Christ anheim-

fällt. 4 11 Abhandlungen übei die verschiedenen Heilmittel, welch

Christ anwenden kann, um sich von seinen Sunden zu befreien, ta) Regierung

dei Fürsten und Verwaltung der Gemeinden. 13) Wie m« h der Chri

den Leiden und Sunden, denen ei anheimgefallen ist, durch die Androhung

Strafen und die Versprechungen grosser himmlischer Belohnu

erhebt.

Von diesen 1 3 lim lern existieren I1UI das 1.. das 3. und das 1

sicher, sei es als Handschriften oder gedruckt, und -ie sind von verschiedenen

glaubwürdigen Gelehrten gesehen und analysiert worden. Das :. Buch •-.

vielleicht auch in der Madrider Nationalbibliothek, wenn man sieh auf dir

summarische im Bnsayo des Gallardo veröffentlichte Übersicht der :

:

schritten diesei Bibliothek, verlassen könnt« . aber man müsste nai hschen.

1 A'af

betiteil V \ I
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ycbraclit \u'
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Es ist sehr wahrscheinlich , dass Eximeniz niemals die Zeit fand dieses

ungeheuere Werk zu Ende zu führen, und dass die drei (oder vier) schon

sehr umfangreichen Bücher, die wir besitzen, die einzigen sind, welche er je-

mals redigierte.

Das erste Buch des Crestid hat also zum Zweck zu erklären </ue es

religio crestiana e com e de on pren ha pres fonament, t qui/ies son les sues

altes exreüencies t gratis dignitats.. Das erste Buch wurde in Valencia 1483

gedruckt , auf Anregung von Mossen Joan Roic de Corclla , Übersetzers

Ludolfs von Sachsen < Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp. p. 34;.

Von dem dritten, noch. nicht herausgegebenen Buch, welches der minu-

tiösen Untersuchung der Sünden gewidmet ist, haben wir eine genügende

Analyse in der guten Arbeit von D. Emilio Grahit, unter dem Titel:

Memoria sobre ia vida y obras del tscriptor geroni Francesch Eximenes, die in

der Renaxensa Bd. 111 11873) p. 185 ff. erschienen ist. Das Explicit der

Barceloner Hs., welche Grahit benutzte, giebt als Datum den 12. Juni 1389

an, welches sich auf das Werk selbst zu beziehen scheint und nicht auf die

Arbeit des Schreibers. Dieses dritte Buch wäre also nach dem 1;. geschrieben

worden, was an und für sich sehr annehmbar ist.

Diesem Terc del Crestid und dem traetal, welcher besonders das peeat

de gola betrifft , hat D. Jose Balari unter dem Titel Regles de bona crianfa

Tischregeln entnommen {Biblioteca de la Revista Catalana), welche denjenigen

ähnlich sind, die in dem 1S68 durch die Early English Text Society ver-

öffentlichten Babees liook gesammelt wurden. Die Regeln des Eximeniz

beginnen mit dem Kapitel: »Com Catalans menjen pus graciosament et ab

millor manera ,/ite altres nacions«.. Es mag sich so im 14. Jh. verhalten

haben. — Eine den zweiten Teil dieses dritten Buches des Crestid ent-

haltende Hs. wird in der Privatbibliothek des Königs von Spanien aul-

bewahrt 1 |. Massö Torrents, 1. c. p. 18 I. Es muss diejenige Hs. sein, welche

Salvä in seinem Catalogue of spanish andportuguese Books No. 781 ankündigte.

Das 12. Buch, welches gewöhnlich Lo dotze del Crestid genannt und,

ist nach der Einleitung in 7 Abschnitte geteilt, die von der Stadt und ihrer

Regierung und guten Verwaltung handeln. 1 Der Nebentitel , der ihm am
Anfange des Textes gegeben ist, »Aquest es lo dotzen libr'e , de regiment

dels prineeps e de comunitats hat bewirkt, dass man es öfters genannt hat

» Regiment de prineeps . Eximeniz verfasste es 1385 und widmete es Don

AlfoDSO de Aragon, Enkel Jakobs 11. von Aragon, Graf von Denia und Riba-

gorza, später auch Markgraf von Yillena, Konnetabel von Kastilien, Herzog

von Gandia (j am 5. März 141 21. Diese staatsrechtliche und staatswissen-

schaftliche Abhandlung wurde nur z. T. (die 4 ersten Teile) auf die Bitte

der -»reverens e honorables senyors e ciutadans* von Valencia, im Jahre 14X4.

in dieser selben Stadt veröffentlicht iMendez-Hidalgo , Tipogr. esp. p. 34
und E. Grahit, 1. c. p. 208- 2121. Die Hs. der Pariser Nationalbibliothek

Esp. No. 9) enthält ebenfalls nur die vier ersten Teile des Werkes (der letzte

'feil selbst ist unvollständig wegen (les Verlustes einiger Blatten.

An dieses Dotst del Crestid, das letzte Buch der grossen Encyklopädie

des Eximeniz, das wir kennen, knüpft sich eng an der Traetat appellat Doctrina

compemliosa de riure justament e de regir qualsevol offici publich leabnent e

diltgent, welcher in der Form eines Dialogs zwischen einem Geistlichen (Exi-

meniz) und den Bürgern einer Stadt, die Yalcnzia sein muss, gehalten i>t.

Diese Doctrina compemliosa ist nach einer im Anfang unvollständigen ID. von

1

I'. dem Kapitel, welches ndell quins librei deu estucliai l>on

L'eneros e hon eilttadan" erwähnt K \ i me n i s unter andern die Collationes und andere Werke
des Johann von Wales.
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den Herausgebern des i
; Bds des trchhio d \ragon p ;ii röffent-

lii hl worden, weit he i< l> natüi li( h keine Rei hi

das, was sie abdruckten. Die Parisci iMationalbibliothcl bi itzl zwei Ab-

chriften dei Doctrina l p N i- und 55), beide aus dem i

mend. I'.s erübrigte zu wissen, ob das Werk des Exitneniz, welches untei dem
Titel Regiment de /<> cosa publica, in Valenzia 14 ntlichl wurde und

an die Jura/s diesei Stadt gerichtet wai I' Sal\ l, Cat No (666 und

Mi ndez-Hidalgo p, 3*6) von dei Doctrina compendiosa verschieden ist

idei nicht. Alles, was wii dariibei sagen können, ist, dass in di<

von 141)0 demselben eine sohl merkwürdige Einli hl untei dem
Titel Lei •,.". ales Mieses • la ciutat dt Valencia wo man, untei anderm,

eine bereits verwertete Stelle liest, über die Fayenci von Manise mit

lischem Glanz. Die Vida dt Jcsucrist und der Libri ind dii i"

kanntesten theologisch-dogmatischen Büchei des Eximeniz. I >.i- erste, dem
Mossen Pere d'Artes, mestre racumeU des Königs Martin [., gewidmet) Buch

wird in den letzten Jahren des 14. Jhs. odei in den ersten des folgenden

1 worden sein. Man kennt davon eine ziemlich I I
in Hss.

aber keine katalanische Ausgabe. Im 15. Jh. ins Franz. übersetzt, wui

durch die Fürsorge des ersten Erzbischofs vn Granada, Fernando de Tala-

vera, weicheres [496 drucken Hess, auch ins kastilianische übertragen. Dei

libre dels angels, welcher im Jahre 13S2 verfasst und demselben Pere d

gewidmet wurde (er war damals mestre racional des Königs Johann [.), hat noch

mehr Erfolg gehabt, als das Leben Jesu Christi. Kr wurde 1404 in katalanisi hei

Sprache gedruckt, durch die Fürsorge des Fr. Miguel de Cuenca und Fr.

Gonzalo de Cördoba 14^4 ins kastilianische übertragen, und auch ins

Franzosische übersetzt. Die Pariser Nationalbibliothek besitzt nicht w<

denn neun handschriftliche Exemplare diesei letzten l bersetzung. I ,
Iieiisi,-.

fnventairt des manuscrits francais [, 6i . I" mehrfachei Beziehung interessanter

ist für uns der Libre dt Itt dones, welchei einer edlen Dame, Sanxa di Vrenos,

Gräfin von Prades, zugeeignet ist. Das Werk ist in zwei sehr ungleiche Teile

geteilt; dei erst,, in dreizehn Kapiteln, spricht von den Frauen im

meinen; der zweite, der wieder in fünf Traktate zerfallt, die im Ganzen };-'

Kapitel zahlen, handelt von den fünl Uten >n Fra en, als Kinder. Jung-

frauen, Verheiratete, VVittwen und Nonnen. In diesem zweiten Teile haben

uir eine überaus n pikanten und belehrenden Vufschlüssen

über die Lebensart der Katalaninnen de - ad ihrer Neigungen. I'er

sehr oit abgeschriel de les dones ist in katalanische] Sprache in Barce-

lona im Jahn- 14115 gedruckt worden. Untei dem Titi

wurde er frei ins Kastilianische übersetzt und in Valladolid, 154-. mit

sehr interessanten Vignette veröffentlicht; cf. P. S No,

Der Escorial besitzt ein aus der Bibliothek des Alfonso Martinez, di

priesters von Talavera und Verl >, stammendes handschriftliches

Exemplar, welches wahrscheinlich mit dem Carro identisch ist.

Für die drei folgenden rnoral- und mystisch-theologischen Werke ver-

weisen wir aul die Arbeit des | >. Emilio Grahit: die Scala Dei, welche

der Königin Maria von Aragon gewidmet ist und die man auch Libre dt Li

devoeii oder Contemplacu) gedruckt 14141 nennt: das Cercapou odei <

rionari, eine Abhandlung über die Beichte, und endlich /'
I morir.

Wir erwähnen noch: \, eine Art Psaltci "der Sammlung frommer in latei-

tei Sprache von Eximeniz abg ebete, welche 1416 ins Katala-

nische durch Guillem Fontana übersetzt wurden und die er ein

. Krau iles verstorbenen Mossen Ramon Savall, mestre racional des I.

widmete Hss. in der Madrider und der P
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Esp. No. 45: et". Torres Amat s. v. Fontana und den Caidlogo von Salat

p. 7. 2) eine Nachahmung der Bussspsalmen desselben Eximeniz, welche

sich in wenigstens zwei der eben erwähnten Hss. befindet.

Am Ende seiner Notiz gibt I). Emilio Grahit einige Nachrichten über

Schriften des Eximeniz, welche verloren gegangen sind oder deren Existenz

man nur durch Anspielungen von ihm selbst oder anderer kennt. Unter

diesen Hinweisen sind einige . welche sich gewiss auf schon bekannte aber

anders betitelte Werke beziehen, die wir besitzen. So ist der » Duilogo entrt

im fröre y eiutadans, en que exhorta a totavirtut , welcher von Torres Amat
erwähnt wird {Memorias p. (1981. gewiss die Doctrina compendiosa. Was den

unserm Autor zugeschriebenen Flos sanclorum betrifft, so ist zu bemerken, dass

die zwei Flores, von welchen Ochoa spricht, Catälogo de los manuscritos esp.

de Paris p. 24 und 25) provenzalisch abgefasst sind und mit Eximeniz nichts

gemein hallen, und was die von demselben Ochoa p. 40 genannte Hs. be-

trifft, welche die Xo. 44 des Fonds esp. der Pariser Nationalbibliothek ist,

nthält sie die Legenda aurea, die wir oben erwähnt haben. Im bestem

Falle könnte diese Legenda von Eximeniz übersetzt worden sein, wenn man
auf den Umstand bezug nimmt, dass sie in den Text von Varazzo das Leben
ilcs h. Felix und des h. Narcissus von Gerona einfügt.

Während ohne Zweifel Eximeniz zu viel produziert und zu viel kom-

piliert hat, bleiben uns nicht genug Schriften in der Vulgärsprache von seinem

berühmsten Zeitgenossen, dem h. Vincent Ferrer, übrig. Die Geschichte der

Predigerthätigkeit Ferrers in Katalonien und in Frankreich ist ein schönes

Thema, welches mit Zuhilfenahme der Urkunden behandelt werden sollte, die

den Aufenthalt des Bruders Vincent in dieser oder jener Stadt nachweisen und

welche durch die Ausgaben, die sich die Gemeinden auferlegten, um den

Prediger zu empfangen, den ausserordentlichen Einfluss seiner Rede auf die

Massen feststellen. Vorzügliche Beiträge zur Geschichte der Predigerthätigkeit

des h. Vincent Ferrer in Frankreich sind von P. Meyer [Ro?nania N 236 u. ff.)

und A. Thomas und Andie {Annales du midi IV 256, 580 u. 5461 geliefert

worden. Der erste dieser Gelehrten hat auch in einer Oxforder Hs. eine

Predigt in der Vulgärsprache wieder gefunden, die von Ferrer in Toulouse

am Charfreitag des Jahres [4.16 gehalten worden ist; er gibl davon Auszüge

Archives des tiussions 2. Serie Bd. III p. 266). Was die Predigerthätigkeit

des Heiligen in Katalonien und in Kastilien anbelangt, so haben seine alten

Panegyriker bereits zahlreiche Mitteilungen geliefert. Andere findet man in

dei Coleccion de doc. 'und. del Archkio de Aragon I rrg und 192; im Boletin

de la Sociedad arqueolögica luliana vom 25. März 1889 1 Aufenthalt Ferrers in

Pollensa, anno 1413); in Culmenares, Historia de Segovia, Kap. XXVIII §9
etc. Ferrer predigt/' in seiner Heimat und auch in Frankreich, wenigstens

im Süden Frankreichs, katalanisch, aber es fragt sich, ob und in welcher

Sprache ei seine Predigten aufschrieb. Es scheint gewiss zu sein, dass er

selbst deren in lateinischer und katalanischei Sprache geschrieben hat. Zur Zeit

des Villanueva [Viage II 50 ff.) besass das Kolleg Corpus' Christi in Valenzia

einen von Ferrer eigenhändig geschriebenen band, der in lateinischer Sprache

die von 1410 -1414 gehaltenen Predigten enthält; die Sprache derselben ist

sehr barbari ch Heut bladum exitper saecum foradatum subtus* ist ein von

Villanueva angeführtes Beispiel - und voll von Worten, die der Vulgär-

he entlehnt sind, wie varons, bona gent, truchimant, exarop. Anderseits

prechen derselbe Villanueva (1. c.) und Ximcno {Escritores de Valencia

I ;i von Rani handschriftlichen Bänden der Reden des Heiligen in katalanisher

Sprache. Wenn sie noch existieren, wäre es sehr wünschenswert, dass man sie

veröfientlii bte,
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ii iAMKEii l»i'' Katalanen haben einen berühmten

Kodex, den Consolat <• en crstr Rcdaktioi .. [h. zurück-

reicht und welcher zum ersten Male 14.S4 na untei dem Titel des

Libre dt consolat tractant dels feh uiaritims gedruckt wurde.' Vbei ebenso

als die ni< lit mindei berühmten palatinei Ordonanzen Peters IV. von

Ordinaciom fetes per !•• molt Pere, '•> tf Iragb, tobt .

- hörl dieser ( onsolat </<

hi ma> zui eigentlichen Littcraturgeschichte

Dei Consolat, desgleichen die Ordinacions, wie die Constitucions iL Lata-

lunya, die Fürs von Valcnzia, die Lostut/u von *I i >r 1 < >-:i und viele andere Lokal-

rechte sind Sprachtexte und, von di ri ichl punkti

wir haben denselben nichl zu besch '• ntei dicsci R

Re< htsgelehrsamkeit« haben wii kaum etwas anderes anzuführen als •inen Codi

de Justiniti, wclchci offcnbai nui eine katalanische 1 bersetzung eines pro-

venzalischen Textes ist, von dem einige Fragmente zui Kern ind

cl Bartsch, Grundriss, ,S 4.; und
J. Tardif, Inna/es >lu midi, V, \\ ff.

Die katalanische Version ist in einem Bücherinventar <l<-r Tempelritter 1 .joS

folgeiulcrmassen bezeichnet: <>Assi comencen Us rubriquet del primer libn ilet

i'Villanueva, Viage V 200). Vndcrseits besass il«-r König Martin I.

in seiner Bibliothek (No. 76 und 129) einen Codi »1 cathalä . aus dem

Jahre 1309 und einen Cod. cn tholosä {com. de totes les coses)<.

Das grosse kastilianische Gesetzbuch, die Sieh Partidas, wurde, wenigstens

teilweise, ins Katalanische übersetzt, vielleicht unter der !< W
Es existiert im Escorial ein Ms. dieser 1 bersetzung, das in der Ausgabe der

Sitte Partidas erwähnt wird, welche die Academia Je /./ Historia veran

hat Band 1 p. XXXIX,. Diese II- enthält nur die erste Partida. Erwähnen

wii auch, dass ein kastilianisches Ms. der zweiten Partida (Parisi

bibliothek, Esp. No. 58 katalanische Glossen enthält.

der Templerregel führt dasselbe Inventar der Tempelritter ein Exemplar

in katalanischer Sprache an: Assi cometica lo prolec de la regia Je la pobra

cavalleria del Tcmple* und die II- . welche diese Regel enthält, endigt mit

den Worten darlis conseyl Je turs malalties . Torres Amal {Memorias

p. 7091 schreibt seinerseits folgenden Artikel ile> Inventars des Königs Martin I.

ab: Ordination* dels Templis: en eatala <eiit en pergamins. Comensa:

-.

v en hl negre : la primera esser obedü nt

l)ie<e Bemerkungen sind ungenügend, um zu bestimmen, welcher Redaktion

dei Ri katalanischen Texte entsprechen. S. La mpliers

her-;.', von H. de Curzon. 1'aris 1886 in N".

J4. Philosophie. Von den Philosophen des Altertums ist Aristoteles

den Katalanen, wie es sich von selbst versteht, nur vermittelst -ehr in-

direkter Übersetzungen bekam Die Ethik i-t durch das /.weite

Buch des Tresot des Brunetto Latini zugänglich geworden. »Ethia

Aristotil a Nicomacho, arromansadts per mestrt Brut renti, en la

sua obra appellada Lo TYcsoi . i-t der Titel einer lls., welche der -

Jurist Antonio Augustin besass (Torres Vmat, Met
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der Oeconovüca haben wir eine valenzianische Übersetzung aus dem i(>. Jh.,

welche von Martin Yiciana nach dem Latein des Leonardo Aretino
ausgeführt worden ist und welcher, in der Hs. des Escorial, wo sie aufbewahrt
wird, eine letrat vorangeht »tratnesa per lo noble Mbsen Marti de Viciana,

governador en Regne de Valencia, a la noble Dona Damiata muller Sita*

'Antonio-Bayer, Bibl. hisp. vetus, II, 282).

Cicero. — Eine Übersetzung von De Officiis, welche von einem Franzis-

kaner. Namens Nicolas Quils auf die Bitte des ehrenwerten Bürgers von Bar-

celona En Francesch de Conomines oder Colomines hergestellt wurde, ist

von Villanueva in der Bibliothek des Palau in Barcelona nachgewiesen worden
/ 'tage, XVIII 2 7 1 1. Es existierte davon eine andere Hs. in der Madrider National-

bibliothek (von Torres Amat, Memorias, s. v. Quils zitiert). Sie ist aber

verschwunden, nach dem, was D. Antonio Rubiö y Lluch, welcher noch
eine dritte kennt, uns lehrt (El renaeimiento cläsico en la üteratura eatalana,

Barcelona 1 889 p. 2 1 1. Von den Paradoxa besitzt man eine, ebenfalls nicht

edierte, Übersetzung durch Ferrant Valenti aus Mallorca, welche bis in

die Mitte des 15. Jhs. zurückgeht (A. Rubiö, 1. c. p. 45 u. 47—48).

Sene, a. Wir beginnen mit einer • E.xposieio de tots los libres de

Seneca, feyta per /rare Luchas, bisbe auximense, del orde dels Preycadors, al

senyor papa Clement l'/.-, eine Hs. der Barceloner Barfüsser aus dem 14. Jh.,

welche Villanueva beschreibt [Viage, XVIII, 240). Der gelehrte Domini-

kaner hat diesen Lucas nicht zu erkennen vermocht, und hat ihn lür einen

Katalanen gehalten. A. Rubiö, welcher Villanueva nachschreibt, nennt

ihn auch »nuestro« (1. c. p. 12). Dieser Lucas ist jedoch kein anderer als

der Dominicaner Lucas Manelli, welcher Bischof von Osimo im Jahre 1345
war und 1363 oder 1364 starb (Quötif und Echard Scriptores ord. praed.

I, 652). Der lateinische Titel dieses Werkes, welches ins Katalanische übersetzt

wurde, ist: Epistolarum Seneeae ejusque moralis philosophiae scita eoepositio. Man
hat sodann ein Sumari de Seneca oder ein Resumd der Doctrin des Seneca,

welches von seinem Verfasser, Perc Mollä, dem Huch de Lupiä, der von

1398 bis 1427 Bischof von Valencia war, zugeeignet ist. Die Hs. dieses

Sumari befand sich bei den Barceloner Barfüssern (Torres Amat, Memorias
s. v. Mol/dt. Unter den Übersetzungen «1er bedeutendsten Werke Seneca 1

s

i-t /.'.i zitieren: Lo libre de les virtuoses costumes compost per lo notable 1

elegant Lucio Seneca de Cordova , welches sich im Escorial befindet und
eine Übersetzung aus dem 15. Jh. der Moralia ist (Antonio-Bayer, Bibl.

hisp. vetus, II. 2S2, und Torres Amat, Memor/as, p. 713); ] dann die Über-
setzung von Di Providentia durch den öfters schon zitierten Dominikaner
Antoni Canals, welcher sein Werk dem Mossen Ramon Boil, Gouverneur
oh Valencia, 1

1 3 9 3 bis 14061 dedizierte. Eine ils. dieser Übersetzung be-

fand sich im Augustinerkloster in Barcelona (Villanueva, Viage XVIII, 172)

und vielleicht auf Grund dieses selben Exemplars ist sie in den Memorias <>'<

I idemia de Buenas Letras von Barcelona (Bd. II p. 5U1 5801 mangel-

haft gedruckt worden. D. A. Rubiö zitiert (1. c. p. 29; eine andere Ils.

Schliesslich die Episteln. Dieses in der Pariser Nationalbibliothek (Esp. No. 7;

und fragmentarisch auch in London vorhandene Werk ist nicht aus dem Latei-

nischen, ondem aus dem Französischen übersetzl worden translatades de lati

ances en cathald ; die französische Übertragung welche
die katalanische l bersetzung benutzt hat, ist im Catalogue des tnanuscrits espagnols

' De N ,11,' ml er II Ksi oiial tindel und
welchen l> A. Rubid / 1 \ - liall bezeichne! ohne Zweifel den
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</( /</ bibtiothique Nationale di Paris p ;
Dil Epislolei dt Setuea

abranadti (No -i dei Inventars dei Königin Maria) bedeuten wahrschein

iuli dieselbi l bersetzung, welche von Episl. '14 an in der Thal viel abkürzt.

Den l bersetzungen Sem ich dasjenige anschlicssen, was ein folgender-

massen »ntei No. 4,' des Inventars Marias von Aragon bezeichneter Band

enthält: • lil'ii intitulat: Seni Geronimi sobrt Seneca . cotnenfa: Lucio

Anneus Setuea de Cordova«. Wii haben nämlich hici die Notiz des h. Mi- 1
•

nymus übei Seneca cap XII d< dt viris illustribus) und vielleicht die apo-

kryphe Korre pondenz des Philosophen und des h. Paulus, welche man nach

Notiz in den Hss. findet \. Molinier, Vatalogut da manuscriti ,/t

la Mazarine I 374).

Boethius. Übersetzung dei Consolatio mit dem Kommentai des

heil. Thomas von Aquino, durch den Dominikanei 1 Pen Saplana,
welchei sie dem Infanten Jacme de Majorquc

| j

1 $75) widmete. Dil je l ber-

setzung wurde auf die Bitte des Valenzianen Er Bemal Joan, durch einen

anderen I >ominikancr Fr. ^ntoni de Genebreda vollende! und neu bearbeite)

Si<' ist von 1). Mariano Aguilö in seiner Biblioteca catalana veröffentlich!

worden. Mehrere Hss.. unter andern diejenige, weichet aguilö gefolg! ist,

erwähnen den ersten Übersetzet nicht; Villanucva hat seinen Namen in

einer Hs. des Monserrat wiedergefunden Viagi Will 206 Eine nach diesci

katalanischen 1 bersetzung angestellte kastilianische Version, die zum
Mal in Tolosa de Francia (Toulouse im Jahn- 14.SX gedruckt wurde, gil>t

auch einige Auskunft über die von Genebreda unternommene Bearbeitung

(Mendez- Hidalgo, Tipogr, esj>. p. 100 u. 377). aussei den zwei durch

Villanucva nachgewiesenen Hss., besitzt die Parisei Nationalbibliothck eine

(Esp. No. 474. wich,- ms dei Colombina stammt Es sind auch zwei im

Inventar der Königin Maria, unter No. 54 und 63, verzeichnet.

l'nter den scholastisch hen, welche die Katalanen des Mittel-

alter- besonders gelesen und studiert zu haben scheinen, befinde! -u li voi

allen der platonisierende Guillaume de Conches. Sein Dragmalieon philo-

sophiat 's. II 1. 228), dessen Vn; lysi bei Haureau Hisloire </< /<? phiL

scolastique 1. Teil p. 441 44'' nachgesehen «erden kann, i-t zweifelsohne im

14. Jh., unter dem Titel Suma d, filosopja, ins Katalanische übersetzt worden.

Im Inventar des Königs Martin ist ein Exemplar davon unter No. .55 ver-

zeichnet: oLibrt tifpilhit Suma ./< phtlosophia en eathala faneix en

vermelho: per tnestre Gern de Conqua anorman . und die Pariser Nationalbib-

liothck hat zwei andere Exemplare davon aus dem 15. Jh. erworben.

255 u. 473).
Was die Encyklopädien betrifft, 30 wird, was nicht verwundern kann.

die populärste diejenige des Matfre Ermengau von Beziers gewesen sein.

Ein Katalane aus dem 14. Jh. In cl 'i damit, dii lischen

Verse des Bret'iart tfamoi zu übertragen. Man hat in dei Parisei National-

bibliothek zwei Hss. dieser katalanischen Prosailbersetzung '05 u.

• 11 welcher auch zwei Briefe des Königs Johann von .hen.

die aus den Jahren 1393 und [394 datiert -md |. Corolcu, DoC. hisl.

catalans ,i<! sigle \ 1

1

. p. 125 u. 130); freilich ist auch möglich, da

sieh hier um den Originaltext handelt, von welchem es mehr als eine II-

in Spanien gegeben hat und noch giht.

l-.pistoles dt .s

O l'rdro tl cotidtitahlt dt I

--
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Die drei Traktate des Albertano von Brescia, der Liber consolationis

et consilii , De amorc et lülectione Dei et proximi und De doctrina dicendi et

tacendi s. II 1. :oo sind alle drei ins Katalanische übersetzt (Villanueva,

Viage XVIII 173 und 205. und Catalogue des mamtserits espagnoh de la

IUI!, mit. de Paris p. 29 , aber nur das letzte i-t veröffentlicht worden, und

leider auf erbärmliche Weise in den Memoria* de la Academia de Buenos Letrm

von Barcelona, Bd. II p. 519 "13. unter dem Titel Lo libre lo quäl ha

eompost mestra Alberto d< Bretanya (sie), lo anal traeta de la manera de ben

Die Moralitäten des Jacob von Cessoles (s. II 1, 210 1, welche sieh

unter einer weniger trivialen Form darboten als die andern, reizten ebenfalls

ztii Übersetzung. Unter dem Titel eines Libre de bones costumes de/s hotnens

wbtes oder einlach Del joch de/s seaes finden wir in zwei

IT-, von Gerona (Villanueva, Viage XII 121 1 und im Vatican (Torr es Amat,
Memorias p. 702 s. v. Jochs) eine katalanische Übersetzung des De moribus

homimwt et de offieüs nobilium super ludo scaecorum.

25. Es ist hier der Ort zu dem grossen Namen der katalanischen

I.itteratur. zu dem viel gepriesenen Ramon Lull (j 1315) überzugehen (s. 11

1, 20411. passim). In Lull stecken gewissermassen zwei Menschen: ein Apostel,

der zugleich Dichter und des Interesses -und der Bewunderung würdig ist,

anderseits ein von fixer Idee Besessener, den man, wenn er in all seinem

merkwürdigen Dichten und Trachten nicht uneigennützig gewesen wäre,

beinahe geneigt sein könnte einen Charlatan zu nennen. Dieser Besessene

ist er Philosoph, der -eine »Kunst« wie ein Universalmitte] durch Europa

spazieren fuhrt; der glaubt die Scholastik untergraben zu können, indem et

ihr ein extravagantes System entgegenstellt, von dem man nicht versteht, wie

hervorragende Geister es einer Untersuchung noch für würdig gehalten haben.

Querkopf ist die Bezeichnung, welche Prantl, der letzte Geschichtsschreiber

der Logik, auf Lull angewandt hat, und sie ist noch gelind. Lange Zeit ist

R. Lull das dramatische Interesse, welches gewisse Vorfälle in seinem Leben

erregen, zu gute gekommen, namentlich seine Heldenthaten als Missionar bei

den Ungläubigen, dann auch der Hass , welchen die seine Lehre und seine

Schriften als ketzerisch verfolgenden Dominikaner, der Inquisitor Nikolaus

Aimerich an der Spitze, gegen ihn hegten. Dies Alles, sowie der Umstand,

dass sich im vorigen Jahrhundert der deutsche Gelehrte Salzinger in Lull

geradezu verliebte, haben den erleuchteten Doktor in unseren Tagen wiedei

in Gunst gebracht. Diese Gunst wird nicht lange anhalten. Die im 29. Bande

der Histoire lit/eraire de la France von Littr 6 , Haureau, Renan und Paris

angestellten Nachforschungen, haben die Dinge wieder aul ihr richtiges Mass

zurückgeführt, und der »Philosoph Lull wird bald mir noch Bewunderet bei

-•inen balearist hen Landsleuten finden, welche ja gezwungen sind, ihn als den

Stern an ihrem nationalen Himmel anzusehn.

Indem wir hier den »Philosophen« ausfei Betracht lassen, wollen wii

nur vom Schriftstellei sprechen und besonders vom Prosaschriftsteller, da wir

-(hen Gelegenheit gehabt haben, einige Worte über die Verse Lulls /.w sagen.

höchstwahrscheinlich, dass Lull alle seine Werke in der Vulgärsprache

g< -1 blieben hat, und dass es -eine Schuler odei seine Bewunderer gewesen

sind, welche die meisten Schriften ihres Lehrers in- Lateinische übersetzl

leiben, lim sie im Occidenl zu verbreiten. Er selbst wäre, wenn man nach

dem Latein, das er in -einem Alter in seinen Briefen sehrieb, urteilen soll,

schwerlich im Stande gewesen, -eine Gedanken in die Gelehrtensprache zu

Übertrager,. Die Werke I.ulls sind in drei Kategonen zu teilen: 1 die

Schriften von denen nun nur den lateinischen Text hat. 21 die Schriften,
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von denen ein lateinische! und ein Vulgärtexl besteht. ; :
» 1 1

- Schriften endlich,

von denen nui eine katalanische Bearbeitung vorhanden ist.

In den letzten lahrer sind vcrscl lene alte katalanische Bearbeitungen

von Werken Lulls aufgefunden worden, welche man nui in dei lateinischen

Form kannte odei nach l bersetzungen , die nach dem Lateinischen im 16.

und 1 7. Jh. gemacht wurden; wahrscheinlich wird man noch andere auffinden.

Dei Zweck dei von D. Gerönimo Ros ellä untern immenen Ausgabe, weit hc

iwärtig in Palma, untei dem Titel Obres de Ramon Lull, texte original

erscheint, besteh! geradi darin, eine möglichsl grosse Zahl von Werken
Lull's in altkatalanischei Sprache, welche die Muttorsprache des lutoi

Mi 1 mlaui zu setzen.

I ntei den Werken Lulls, welche wirklich dei Litteratui angehören,

ist zunächst (Irr fromme Roman Blanquerna oder Blaquema anzuführen, welchci

von den verschiedenen Sünden und Zuständen unter den Menschen handeil

und niii einer Empfehlung des Einsiedlerlebens endigf //ist litt. XXIX 252).

Man besitz! von Blanquerna wenigstens zwei gute alte Hss. in Paris und

München, welche es ermöglichen würden, von diesem Roman ebenso wie vom
f.ibri dei amich <• dei amat, welches ihm beigefügt ist, eini -ehr gute Ausgabe

zu geben [Romania VI, 504; Zeitschrift l. renn. Philologie III 90 '». Wenn
der Blanquerna durch die Einzelheiten, welche er Über die Sitten rnii

ein gewisses I.icht aul den Zustand der katalanischen Civilisation am Ende
des 13. Jhs. wirft, so hat hingegen der Libn <U les tnaravelles (cf. die Aus-

gaben von Aguilö in der Biblioteca catalana und Rossellö 'im Druck sowii

auch die vnn K. Hofmann herausgegebenen Auszüge einer Münchnei II

eine gewisse Bedeutung tür die Geschichte dei Nachahmungen des Kaliiah und

Dhnnah in den Vulgärsprachen. Das De les besties betitelte 7. Buch des

Romain von Lull ist in der That zum guten Teil dem orientalischen Werke

entlehnt //ist. litt. XXIX 345
.''

Der Libre dei orde de cavalleria in gothischei Schrift durch Aguilö,
in Barcelona 1879 gedruckt) hat nicht das tnteresse dei beiden vorhergehenden

Bücher. ' Es ist eine ziemlich dürftige Abhandlung übet das Wesen des Ritter-

tums und die Pflichten des Kitters. Don Juan Manuel, welcher diese

gekannt hat, hat es in seinem Libre <!cl caballero <
:

dei eseudero nachgeahmt
und erweitert, und der Verfasset des Tirant lo Blanch zeigt >i< h ebenfalls

davon beeinflusst. Wir haben ferner eine Sammlung von Sprüchen oder eher

von Moralsentenzen, unter dem Titel, Libre de tnil proverbis -.11 1. 21 6).

wurde 1,502 verfasst, im 18. Jh. mit einer kastilianischen Übersetzung gedruckt,

dann durch Rosellö wieder veröffentlicht (Msf. litt. XXIX 367). Der Libre

dei gentil e dels tres savis (s. II 1. ;;.',-' ist eine Streitschrift zu Propaganda-

zwecken. Sie ist in vier Umher eingeteilt; das erste bandelt von Gott, das

zweite vom Glauben der Juden, das dritte von dem der Christen und das

vierte von dem der Mahometanci //ist. litt. XXIX. 90). Dieses Buch wurde,

wie man erwarten konnte, in Spanien sehr beliebt. RossellÖ hat im- den

katalanischen Text davon gegeben. Es existiert dav sine sehr alte fran-

zösische Üb Pariser Nationalbibliothck, Ms. frant;. 22933) '""' '''"''

1

I '. />''.;«

///.-/. litt. XXIX
11 katalanisch/ VI

3 Der Liire dt lg; maraveliei i-t . jerienfoll« im 1 . I

\XI\ (46
1 Im Kntalcg dei BOcher L. G

ia dei II K>
Hfua casttllana iit la Umasina m
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kastilianische Übertragung, die nach dem katalanischen Texte in Valenzia, im

Jahre 1416 durrli Gonzalo Sanchez de Uceda ausgeführt wurde (Torres

\m;it. Memoria* p. 706; V. Salvä, / Catalogue London 182g s. v. Libro

und I ir it. Mus. Add. 14040 aus der Colombina). Der Libre de consolaciö tTermita

ist in gewisser Hinsieht das Gegenstück zum Deseonort, mit andern Worten : hier

t Lull einen Einsiedler, während er dort von ihm getröstet wurde. Diese

Consolacid ist eines der letzter Werke Lulls; sie tragt das Datum 1313 {Hist.

litt. XXIX 369 1. Erwähnen wir schliesslich den Vulgärtext des De doctrina

puerili, eines Werkes, das ins Jahr 1275 gesetzt wird und welches mit Unrecht

von den Verfassern der Histoire UtU'raire XXIX 325 zu den unedierten Schrillen

gezählt worden ist. Es ist in Palma, im Jahre 1736, zur Belehrung der »minons

Mallorca unter dem Titel Lübre Je la doctrina pueril, compost en llengua

llamosina per . . . Hämo» lull, mallorqui, traduit </ llengua usual mallorquina,

gedruckt worden. Ebenso wie der Libre del gentil , ist die Doctrina pueril

sehr frühe, Ende des 13. oder Anfang des 14. Jhs., ins Französische über-

setzt worden, und die Übersetzungen dieser zwei Werke befinden sich in einer

schönen Hs. des Herzogs von La Valliere (heute in der Pariser National-

bibliothek, Ms. franc. 229331. Nach dieser Hs. hat Er. Michel, vom Orien-

talisten Reinaud unterstützt, das vierte Buch des Libre del genül, d. h. la loi

au Sarazin« [Roman de Makomet Paris 183 1 p. 95 ff.), veröffentlicht.

Sobald die Ausgabe Rossellö's vollendet sein, und uns, dank der-

selben, Alles zur Hand sein wird, was vom Werke Lulls in der Vulgärsprache

existiert, wird man das Material zu einer allgemeinen Beurteilung seines

Schaffens besitzen, auf welche man für den Augenblick verzichten muss.

26. Über die katalanischen Schriften, welche an die pseudo-aristotelischen

1 lucher, wie das Secretum secretorum und andere ähnliche anknüpfen, oder

über diejenigen, deren Gegenstand direkt oder indirekt arabischen Büchern

entlehnt worden ist, verbreiten leider nur wenig Licht die zwar sehr ver-

dienstlichen, aber verworrenen Untersuchungen H. Knust's im Jahrbuch f.

roman. Literatur X 129 ff. und in seinen zwei Schriften Mittheilungen aus

dem Eskitrial, Tübingen 1879 und Dos obras diddeticas y Jos leyendas sacadas

de manuscritos del Escorial, Madrid 1878. Steinschneider hat mit mehr Kom-
petenz die Quellen des Libre de la sai-iesa und die Proverbis von Jafuda [Jahr-

buch f. rom. Lit. XII 357— 58) besprochen, aber das Material, über welches

er verfügte, war unzureichend. Von dem ersten dieser Werke kennen wir

nur kurze Auszüge, und insbesondere die Einleitung, welche nicht zu ent-

scheiden gestatten, ob man dieses Buch, wie man bisher gethan hat, dem
König Jacob I. von Aragon zuschreiben darf. ' Was das zweite betrifft, welches

auch ins 13. Jh. gesetzt wird, weil man glaubte, es sei Jacob I. zugeeignet, so

gehört es entweder den aller letzten Jahre dieses Jahrhunderts an, oder dem
nden, da der [acob König von Aragon, von Sicilien, von Mallorca« etc.,

welcher darin erwähnt wird, nur Jacob II. sein kann [Romania XII 2301.

Diese wichtige Sammlung, von welcher die Herausgeber des XIII. Bandes des

Archive de Aragon einen unvollständigen und höchst fehlerhaften Text gegeben

hatten, ist seitdem zwei Mal herausgegeben worden, im Jahn- 1889 durch

D. Jose Balari in der Biblioteca de la Revista Catalina nach einer Hs. der

Madrider -N'acional« aus dem Jahre 1385, und durch I). Gabriel Llabres
in einer Biblioteca d'eseriptors catalans nach einer andern Hs. des 15. Jhs.

Dil er letzte Herausgeber hat über die Person des Juden Jafuda, mit Familien-

1

I hu Worte „perqut jo rey Enyachmt, ven (sii aqutslet coses, tsforzem «Pappendre

com Us sa/ies- (Rodriguez dt ' astro, Stil, esp. II. 605) können sich auch gul aul

Jacob II. beziehen, ct. \. Helfferich, Raymund Lull und die Anfängt der eatalonisehen

Literatur, Rcrlin 1858. |.. ;,;, u. IT.
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namen Bonsenyor, sehi intcres anti Mittheilungen gemacht, welche ei den

Archiven Aragons entnahm. I >ie Madridei Nationalbibliothek besitz! In der

IN., in weichet die Proverbis des [afuda eingetragen ind, eine katalanische

tum secretorum, und in einer andern IN. (L '701,

diese selbe Übersetzung oder eine verschiedene, deren Pitel lautet: Lo libre

aptllat ile Regiment de tenyors, en ottra guisa apellat S 1, lin.it

iristotil al gran rey Alexamtreo {Jahrbuch 1. rom. /.it. X 155).

Zwei andere Kompilationen derselben Vit müssen hici I> erwähnt

werden. Zuerst eine l bersetzung des Breiriloquium de virtutibiu antiquorum

prineipum et philosophorttm von Johann von Wales 5. II 1 , 115), von welche)

Villa nueva bei den Barfussern Bari elona's ein I cemplai gefunden hal tintei

dem Titel : Brett pctrUtment de les virtuts dels anficht philosophs, compost

]fesfre fohon Gaiens, träte del orde dels fröret menoi I • Will

271), und von welchei ein anderes Exemplai 11 der

Königin Maria (No. 1 j beschrieben ist. Zweitens eine Sammlung von Aus-

sprüchen Weiser und Philosophen, die, wie wii wissen, en lenguajt de Cata-

lueüa geschrieben ist, die wir aber nur durch Vermittelung einer ka

l bersetzung kennen, welche im Jahn- 1402, auf den Wun ch des Mi

von Santiago, Don Lorenzo Suarez de Figueroa, durch den luden

1 adique aus I geführt worden ist. und von welcher eine II-. sich im

Kscorial befindet 1 fahrbuch X 129). Die von Torres Amat [Memorias p.

zitierten Ditt </< diverses fflosqfs en rontant sind h zu identifizieren.

27. Als Probe viin Abhandlungen über die praktische Moral bi

zuerst eine Übersetzung der Ditticha Catonis, unter dem Titel Lo libre t/<

( ,/A', von welcher ein abgekürzter und unvollständiger Text aus dem Jahre

1462 im Archtvo de Aragon XIII p. ;o; ff. gedruckt wurde, während ein

anderer, korrekterer, und vollständigerer, im ersten Bande der Biblioteca d"et-

criptort catalans fPalma 1889) von <;. Llabrds sich befindet. An den libre

de <'/(' schliesscn sich schicklich die gereimten Moralsprüche des abtrünnigen

Franziskaners Anselm Turmeda an: Llibre compost per Fröre Ante/m Tier-

mala de alguns bons amonestamentt, von welchen es alte Abschriften in der

Bibliothek von Barcelona und in Carpentras :,'il>t [Jahrbuch f. rom. /.it. V [64
und Lambert, Cataloguc des manttscrits de /./ bibliothique </< Carpentras I joS).

Diese kleine Sammlung, welche, wie aus der letzten Vierzeile hervorgeht, im

Jahre 1398 zusammengestellt wurde, hatte einen ungemein grossen I

In dieser Schrift, die beinahe ebenso verbreitet ist. wie der Katechi

hallen l>U auf den heutigen Tag die Katalanen lesen gelernt Man bezeichnet

sie gewöhnlich mit dem Titel Franteün, und die neuen Lesebücher nehmen
. um sich zu empfehlen den Titel eines /Vou Fra Anselm an. So haben

wir ein Nou Fra Ante/m. Llibre dt bons consels, compost per un estudiant

,/, theologia Vieh 1S70 vor Augen. Eine andere Sammlung, weiche dem
Franselnt ähnlich ist und ihm in den Schulen Konkurrenz gemacht hat, i~t die-

jenige eines Arztes des Klosters Monserrat Namen: I tan Carlos Amat 17. Jh.).

Sic ist betitelt: Los quatrecents aforistnes catalans 'Toi res Amat. Memorias

5. v. Antat). Und um mit den Sammlungen von Sprüchen und Sentenzen ab-

zuschlicssen, sei noch diejenige angeführt, weh he Villanueva in einei Hs.

der Bibliothek von Santas Crcus im Anschluss an einen Tractatus de aide

•linden hat. und welche sich als! bi dem Arabischen

Viai XX 123): sie isl von I». Manuel de Bofarull im

April, und ;,o. Mai 1891 veröffentlicht worden. An
die IViadcn der IN. von Carpentras, unter dem Titel /.

eine Nachahmung der Verse der Sprüche . die mit hu sunt beginnen,

welche in der Romania Xll 230 veröffentlicht word<
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scheint nicht aus der Zeit vor dem 15. Jh. zu stammen; sie zeigt modernen

Witz und starke Schlüpfrigkeit. Hinsichtlich der Form der Sprüche, kann man

mit ihnen den Libre des quatre choses oder Quaternaire Saint Thomas und die

italienische Sammlung von Orazio Rinaldi. die im 16. Jh. ins Kastilianische

übersetzt wurde, vergleichen H. Knust. Dos obras didäcticas p. .50 Anm.i.

Die Doctrina moral von En Pax aus Mallorca, welcher am Hole Peters IV. aul-

erzogen wurde und dem König Johann I. als sobrtcoch und algutzir diente,

dann sich auf Mallorca zurückzog, ist eine Kompilation von Moralsprüchen

über die Laster und die Tugenden, über Zustände in der Welt u. s. w., weicht;

der Verfasser zum Unterrichte seiner Kinder zusammengestellt hat. Die be-

nutzten Werke gehören zu den bekanntesten und verbreitetsten des Altertums

und des Mittelalters: Spruch.- Salomos, Seneca, Boethius, Disticha

Catonis, der h. Augustin, der h. Bernhard, der Kaliiah und Dimnah
und unter den modernsten und den Katalanen, Guillem de Cervera, welche

Km Fax stets irrtümlich Serveri nennt (A. Thomas, RomaniaXX 271, schliess-

lich Francesch Eximeniz. Die Doctrina von En Pax, welche in dein

Archiio de Aragon unvollständig und schlecht herausgegeben worden war
1
Bd.

XIII p. 18'. ff.) ist in der Biblioteca d'escriptors catalans von G. Llabre:>

1 Palma 1889) wieder veröffentlicht worden.

Von der Epistola ad quemdam militem de cura et modo rci jamiliaris

nandae vom h. Bernhard von Chartres haben wir eine katalanische

l bersetzung von welcher ein Ms. Villanueva im Kloster von San Agostin

in Barcelona gesehen hat 1 Viage XVIII 172, 226), und ein anderes sich in der

Privatbibliothek des Königs zu Madrid befindet (J. Masö Torrents, 1. c.

|i. 35); sie ist, wahrscheinlich nach der Hs. von San Agostin, in den Memorias

de la Academia de Buenos Letras de Barcelona Bd. II 581— 584, herausgegeben

worden.

Dieser selbe Band der Memorias enthält im Anschluss an diesen Briet

p. 584 U. ff.' zwei 1 Chastoiements*. , welche wohl alle beide, jedenfalls aber

das erste, aus dem Französischen übersetzt sein werden. Dieses erste führt sieh

folgendermassen ein: Conseyll de bones doctrines que una reyna de Franca

dorm a una filla sua que fonch muller de! rey d'Anglaterrae : im ganzen

sechzehn Unterweisungen. Das zweite kleine Lehrbuch gibt sich als verfasst

von Alfonso von Aragon. Enkel Jacobs II. von Aragon, Markgraf von Villena,

erstem ELonnetabel von Kastüien, dann Herzog von Gandia, von welchem

"bin die Rede- war: »La Utra deval scrita feu lo marques de l'illcna e cotnptt

de Ribagorca, qui apres fo intitulat duc de Gandia, per dona Johana, filla sua.

quant la marida ab don Johan, fill de/ compte de ( ardoua. per la quäl li SCrivi

castic/i e bons twdrimen/s*. Villanueva hatte bereits die Existenz desselben

in einer Hs.- von San Agostin in Barcelona ( Viage XVIII 172) nachgewiesen.

Del infant lipitus ist der Titel der katalanischen Version des Dialogs

zwischen Adrian und Epitectes, welcher im Französischen unter dem Nameu

L'etlfant sa>s e geht. Si«' findet sich in einer Hs. des 14. Jhs., welche die

Chronik Peters IV. von Aragonien enthält. A. Pages, der diesen Text in

dem Etudes romanes didiies <i Gaston Paris p. 181 -194 herausgab, hat zu-

1 gezeigt, mit welcher provenz. Redaktion derselbe in Zusammenhang zu

bringen ist.

28. Es erübrigt noch, einige Schriften namhaft zu machen, die -1. h

durch höheren (iedankenflug, hauptsächlich die erste, auszeichnen. Bernal

Metge, von dem schon früher als Dichter gesprochen worden ist, hat grössere

Bedeutung als Prosaschriftsteller. Er war Sekretär und Vertreter der Fürsten

an- dem Hause Aragon, zuletzt bei Martin I. Seme offiziellen Depeschen,«

hat Mi 1:1 gesagt, sind Muster der schönsten katalanischen Prosa*. Aber er



1 I o F.l'l n vi. im CHICHTI DEN ROMANISCHEN VÖLKER. (. K \ I \l . 1.1 1 I

hal sich um die katalanische Litteratui hauptsächlich durch seine Somtn be-

titelte Schrifl verdient gemacht. Dei Traum, den ei al Gefangene] hatte

und in dem ihm zuerst dei verstorb lohann 1. erschien, dei über

die Unsterblichkeit dei Serie und das künftige Leben disputiert, dann
uml Tiresias, weiche In Gegenwart von Metge sii Ii Ubei die Frauen unter-

halten, wobei dei eine sie verteidigt, der andere sie angreift, dieser ziemlich

zusammenhangslose Traum, dei eigcntlii h nur als Vorwand lur philosophische

Erörterungen und satirische Bemerkungen dient, gefällt nichts desto wcnigei

durch das Frische und Freie seines Stils uml das Lebhafte des Dialogs, wohl

verstanden, die Gedanken Metge ind weil entfernt, ihm eigen zu sein, uml

ein zeitgenössischer Autor, Ferrant Valentf, hal bereits bemerkt, dass der

Grundgedanke des Sotnni sich in den Tuskulanen und bei Boccaccio wieder

findet; abei wa diesen Dialogen Wert verleiht und das Sotnni zu einem dei

interessantesten und originellsten Werke der katalanischen Litteratur macht,

ist die glückliche Verwertung der Entlehnungen aus der klassischen und italie-

nischen Litteratur, Der Sotnni ist mit einer französischen Übersetzung von

I. M. Guardia (Paris 1889), leider ungenügend, herausgegel t. Rotnania,

XIX 141), und dabei mit einem etwas lächerlichen Manifest über den
Katalanismus versehen worden,

Die Regles </<• amor v Parlament de un hom 1 una fembra, welche

Mossen Domingo Masc6,/»ra/ von Valenzia und Vizekanzler der Könige

Johann I. und Martin 1. zugeschrieben worden, sind, soviel man nach einer

Erwähnung bei V. Sa Iva [Catalogue of spanish and portuguese Books. London
1826 No. 13451 ulu ' einigen Anführungen von J. Massö Torrents (1. <

1

urteilen kann, Definitionen der Liebe und Muster des galanten Briefstils. Ein

valenzianer Gelehrter des vorigen Jhs., I). Jose Mariano Ortiz, welcher eine

Hs. dieser Regles besass, scheint zuerst behauptet zu haben, dass Masco der

Verfasser gewesen i-t und sie auf Kitten der Na Carroca de Vilaragut, einer

Hofdame Johanns 1. und vielleicht Maitresse die.. Herrschet habe.

Seine Behauptung entbehrt aber bis jetzt jeglicher Grundlage. Derselbe Ortiz

behauptete, eine andere Hs. zu besitzen, wedeln- eine L'hom cnamorat \ Ai

fembra satisfetao betitelte Tragödie enthielt, in welcher die Liebe Johannes ].

und Xa Carroca dargestellt wären. I de fragliche Tragödie« hat aber seit

( »rtiz Niemand gesehn; sie scheint auch gar nicht existiert zu haben Fr.

Danvila, Boletin ,/, hi R. Acad. na, XIII 401 11.

Kine etwas pedantische aber nicht unberedte Abband! ii Liebe

und ihre Folgen hat ein Valenzianer Dichter aus dem linde des 15. | hs., der

edle Don Francesch Carroi Pardo de la Cuesta geschrieben: Regonei-

xettfa t- moral consideraeid contra les persuassvms, vieis < A"',v> de •"//<»-. Der

bekannte Marias wird darin schon als berühmte- < >['ler der Liebe angeführt

Diese Schritt, widc he ohne Ortsangabe und Datum, aber jedenfalls in Valenzia

am Ende des 15. oder Anfang des in. Jhs. veröffentlicht worden i-t. und

von welcher man nur das von Villanueva [Viage XXII 214, cf. Anuarie I.

241.' beschriebene Exemplar in Palma auf Mallorca kennt, ist von D. Mariano

in seiner Biblioteca catalana, im Anschluss an den Boeci wicdi

druckt worden.

Zum Schlüsse -ei noch eine Übersetzung der berühmten Vision delectablt

Erwähnung gethan, welche von dem -grossen Philosophen« Alfonso di la

Torre zur Unterweisung des Prinzen von Viana, Sohnes Johanne- IL von V
• wurde: .-- i-t dies eine Reihe zwar etwas trivialer und anspruchsvoller

rien, welche aber die Zeitgenossen de- Autors entzückten. Der katalanische

Text wurde in Barcelona i 4S4 gedruckt A 11 1 o n 10- Ha ycr , Bibl. hisp. Tritts.

II 3:9: Villanueva, Vtagi XX 129; Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp. p,
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29. Wissenschaft und Kunst. - Die Werke über Wissenschaft und
Kunst stehen zum grössten Teile der Litteratur ebensosehr fern wie diejenigen

über Jurisprudenz ; wir werden uns demnach in Bezug auf sie mit kurzen

Andeutungen begnügen.

An enzyklopädischen Werken könnte etwa der Lucidari en cathalti

erwähnt werden, welchen No. 96 der Bibliothek Martins I. enthielt, wenn
derselbe wirklich eine Übersetzung des De proprietaübus räum des Bartholo-

mäus von Glanville ist. Aber der Titel Lucidari ist nicht bezeichnend genug;

er könnte auch mit dem Elucidarius des Honorius von Autun in Beziehung

gebracht werden.

Astrologie und geheime Wissenschaften. — Die astrologischen

Bücher sind im Katalog der Bibliothek Martins I. überaus zahlreich. Auf jeder

Zeile sind Juis de stronomia, Abhandlungen über strologia , alphonsinischc

Tafeln u. s. w. verzeichnet, und verschiedene Zeugnisse bestätigen, dass mehrere
Könige Aragons, unter andern Peter IV., viel Neigung für diese Wissenschaft

an den Tag gelegt haben. Im Jahre 1359 beauftragte dieser König den

Dalmau Sesplanes und Pere Gilbert mit der Abfassung einer astrologischen

Abhandlung und überliess ihnen, zu diesem Zwecke, die Bücher aus seinen Archiven,

welche ihnen nützlich sein konnten. Diese Abhandlung ist in der Cokcciö

(fantichs textos catalans, Barcelona 1890, veröffentlicht. 1 Derselbe König Hess

seinen Arzt Bartomeu de Tresvents (Hs. in der Pariser Nationalbibliothek

Ksp. Xo. 411 1 eine andere Abhandlung über Astrologie verfassen. Villanucva
erwähnt [Viage XX 1241 noch mehrere Schriften ähnlichen Inhalts. Wie es

scheint, beschäftigten sich die Könige Aragons im 14. und 1 5. Jh. hauptsäch-

lich deshalb mit Astrologie, weil sie sich der Genauigkeit gewisser Weissagungen
und Prophezeiungen vergewissern wollten , welche sog. Erleuchtete und
Schwindler, wie der Franziskaner Johann von Roquetaillade, Lasa, Turmcda,
Cervera u. a. veröffentlichten und in grosser Anzahl verbreiteten. - Johann I.,

der abergläubischer war als die Andern, kümmerte sich sehr um die Prophe-
zeiungen, welche ihn und sein Haus betrafen. So Hess er im Jahre 1391
Francesch F.ximeniz scharf zur Rede stellen, weil er, scheint es

,
prophezeit

hatte, dass nach dem Jahre 1400 auf der Welt kein anderer König mehr
existieren würde, als der König von Frankreich. Dies war, wie begreiflich,

durchaus nicht im Sinne des armen Johannes; da er jedoch in die Astrologie

vollständiges Verstrauen setzte, so beeilte er sich hinzuzufügen, dass, wenn
F.ximeniz »nach besagter Kunst« seine Prophezeiung beweisen könnte, man
ihn kommen lassen müsse, damit er sich darüber erkläre

(J. Coroleu, Doc.
Ais/, catalans del sigle XIV p. 134). Ein ander Mal schickt er seinem Bruder

./u/i libre del diverses profecies e scriptures autentiques«. zu, welche die könig-

liche Familie betrafen und von seinem Kaplan Pere Lena ausgingen
(
J. Coroleu

Die Astrologie ist mit den sog. geheimen Wissenschaften, der Nckro-
mantie und Alchcmie etc., nahe verwandt. Auch liier haben die drei Könige
Aragons, Peter IV.. Johannes 1. und Martin I. verschiedentlich zur Entwicke-
lung der Alchcmie und Magie die Hand geboren, sie haben sogar diejenigen,

welche nach dem Stein der Weisen suchten und (loldfabricierten, beschützt.

In dieser Beziehung lässt ihre Korrespondenz, welche I). Francisco de

1 Eine Anspielung i
•: qut tn Dalmau Qa Plana nos ha trasmis ,/.-/

cci,pii del sol et de la liina' etc. findet sich in einem Briefe des ..pi-imogenit- Joau, aus

SepL L379 datiert (RevUta histörica von Barcelona Januai 1876).
-' Die Prophez on Rocatallada, Lasa und Turmeda. in katalanische!

s|ii.itlie. sind in eineil-, des 15. Jhs. dej Bibliothek von Carpentras eingetragen (L am li e r I

/ e. I. 1 7-| -. Die von Turmeda befinden sicli .meh in der II- N [-13 de-, Escorial.
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Bofarull, Revista histöriea Januai 1876, D. Jose
1

Coroleu, Doeuments histo-

richs eatalans dei sigle XIV, Barcelona 1 und D |o Ramon Luanco,
La alquimia en Espana Bd, l. Bacelona 1889, gesammeil haben, keine

Zweifel aufkommen. Luanco hat sowohl in dem eben zitierten B

als in den Memoria* <t\ la Academia de Buenos Letras von Barcelona III 307
verschiedene Werke katalaniscbei Alchemisten beschrieben.

30. Die Arzneikunsl musste im Vaterland Arnau's von Vilano
II 1. 159) blühen. V01 ihm ist noch der Dominikanei I hcderii zu erwähnen,

dessen chirurgische Abhandlung in lateinische! Sprache dem Fr. Andreu von

Albalate, welchei von 1.248— 1276 Bischol von Valcnzia war, gewidmet
diese Abhandlung, welche die Katalanen lo Thederic nennen (Villan

Viage V :ooi wurde ins Katalanische durch einen gewissen < i;t l
i«

1 1 Cor-

regei aus Mallorca, übersetzt, und wurde auch ins Kastilianische übertragen

(Rodriguez de Castro, Bibl. Bsp. II 693). Die Hs. der Parisei Nal

bibliothek (Esp. 212) enthalt nach dei katalanischen Chirurgie % »11 Thederic,

eine ••/..; cirurgia dels cavals* betitelte Arbeit, dann eine Abhandlung Ubei

Falkenierkunst und eine Übersetzung de- Altnansor. Eine andere chirurgisch«

11s., aus dem 1 5. Jh.. welche den oLlivrt a\ Benvengut de cirurgia, compilat

per nusire Benveitgut Grateffe* (Antonius Benivcnius aus Florenz?) und die

Cirurgia dt tnestre Bru d. h. eine l bersetzung der C/ururgia magna odei

dei Chirurgia parva Meister Bruno's von Padua enthält, ist von Villan
m der Bibliothek des Klosters von Santa: i XX 1251 nachg«

worden.

Medizinisches besitzt man unter anderem weiter in einer aus dem 14. Jh.

stammenden Übersetzung des Thesaurus pauperum von Petrus v>>n Spanien,

(Papst Johannes XXI), weiche in der Bibliothek der Revista caialana veröffent-

licht ist; dann in einem Werk Albert's des Grossen, welches auf katalanisch

»Quesits (i perquens sobre coses pertenents a la conservaciö de la viäa t sanitat

de thome ./iiant a la eomposieio e phisonomia humana* betitelt und in Barce-

lona 1499 gedruckt worden ist (Anuariol 230; drittens in einer Abhandlung

über die Pest von Luis d' Ali an vis, Regiment preservaHu e curaüu de la

lencia, in Valenzia am Ende des 15. Jhs. veröffentlicht und von I). Ana
Chinchilla, in seinen Anales histdricos de la mediana, Valenzia [846, I.

i. 11. wiedei abgedruckt. Auch ist noch der Traktat über die Geschwüre von

üui de Chauliac zu erwähnen, welcher 1501 von Antoni Amiguet und

Joan Valls ins Katalanische übersetzt worden ist (Torres Amat, Memorias,

-. v. . Xmiguet),

Arnau von Vilanova katalanische Abstammung
nunmehr vollständig sicher gestellt ist, und dessen Name in dei Geschichte

der Medizin zu leben verdient, hat auch das Recht in der katalanischen Lite-

ratur einen Platz einzunehmen, weil er einige dei Heilkunde ferner stehende

Schriften verfassl hat; das sind hauptsächlich sein Brief an den König Friedrich

von Sicilien, den Bruder Jacobs II. von Aragon, welcher in einer Reih

*chastoiements< besteht, dann sein in Avignon vor dem Papst und den Kar-

dinalen gehaltenes Rahonament über die Träume der zwei oben genannten K
Beide Stücke sind von D. Marcelino Menändez Pelayo in den Anh
seines Arnolde de Vilaiuma, Madrid 1879, veröffentlicht und in seiner H
de los heJerodoxos espanoles, Madrid rS.So, I 745 und 753 wieder abgedruckt

worden. Vrnau war ein Phantast; die stet : Antichrist und das

Ende dei Welt Hess ihm keine Ruhe-, und er fühlte sich durch die Lehren

dir Mystiker wie- Joachim von Fior< 1 lockten ihn in

seiner Eigenschaft als Arzt che- geheimen Wissens« halten, und wenn man
ihm fälschlicherweise vic'r alchemistischr Thorhcitcn
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in die Schuhe geschoben hat. die er niemals geschrieben , so könnte man
doch anderseits nicht behaupten, dass er nicht irgend weichen Anlass zum
Knie eines Xekromaiiten gegeben habe, in welchem er bis heute steht. Wie

sein Zeitgenosse Lull. so hatte auch Arnau de Vilanova von den Domini-

kanern viel zu dulden, welche kurz nach seinem Tode im Jahre 131(1 seine

Schriften verdammten. Wir sind nicht in der Lage die Echtheit der Predic-

cions de mestre Armut de Vilanova festzustellen, welche Kommentare von Mossen

Ramon Cervera' begleiten, die V. Salvä {Catalogue of spanish and portuguesc

Books N 1. 2238 zitiert und J. Massö Torrents nach einer Hs. der Privat-

bibliothek des Königs von Spanien iL c. p. 35) beschreibt, welche mit der

von Salvä erwähnten identisch sein muss.

Die Kunst der Behandlung des Pferdes ist von Mossen Manuel
Diez, dem Haushofmeister Alphons V. von Aragon, behandelt worden. Seine

Mentscaüa ist sehr häufig abgeschrieben, dann schon am Ende des 15. Jhs. ge-

druckt und ins Kastilianische übersetzt worden (Villanueva Viage IV 13(1,

XVIII 1S4 und XXII 21S. und Mendez-Hidalgo, Tipogr. esp. p. 72 u. 334-.

Villanueva schreibt diesem selben Diez eine medicinische Abhandlung zu,

von welcher er glaubt, dass die Menescalia nur ein abgelöstes Kapitel sei; diese

Abhandlung, in einer Hs. der Bibliothek von Santo Domingo von Barcelona,

tragt den Titel: Los libres de madesivies feiet de diserses reseptes que e tretes

de/ Tresor de beutat (s. Hage, XVIII 184). Ein anderer Traktat über die

Behandlung des Pferdes fuhrt sich in zwei Pariser Hss. (Esp. No. 215 und 2971

ein als »tresladat (Tun libri quel rey dort Alfonso de Castella mana /er en

feyi dells cavals e de lurs faysons« . Ein Bibliophile in Gerona besitzt eine

Abhandlung über Pferdezucht von Mossen Bernat de Casses, Bürger von

Geroria, welche für Don Fernando, König von Aragonien und Kastilien 149''

geschrieben wurde (R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, No. 165).

31. Die Arbeiten über Heilmittellehre und die Herbarien sind durch

'ine Übersetzung des Macer vertreten, von welcher Villanueva eine Hs.

in einer Valenzianer Bibliothek 1 Viage IV 140) nachgewiesen hat. Eine andere

Hs. befindet sich in der Pariser Nationalbibliothek (Esp. 210). Dieselbe Bib-

liothek besitzt eine Kompilation de rt rustica, die z. T. original, z. T. aus

allen Schriftstellern wie Palladius entnommen ist 'Esp. No. 291). Es lässt

sich auch ein .Ländliches Hausv von Fr. Miguel Agusti, Kaplan vom
< )rden des h. Johannes von Jerusalem und Prior des Tempels zu Perpignan, der

am Ende des 16. Jhs. geboren wurde, anführen. Diese zum ersten Mal in Barce-

lona 161 7, unter dem Titel Llibre dels seerets de agricultara, casa rüstica y
pastoril erschienene Schrift ist ins Kastilianische übersetzt und sehr oft gedruckt

worden. Man nennt sie im Katalanischen gewöhnlich Ägricultura de/ Prior.

Villanueva spricht von zwei Kochbüchern in katalanischer Sprache.

IV 141 und XVIII 1851. Im zweiten, das er ohne ernsten Grund dem
Manuel Diez, dem Haushofmeister Alfonsos V., zuschreibt, wird behauptet,

der Autor habe es nach den Anweisungen eines Koches des Königs von Eng-

land, 1324, geschrieben. Dieses Datum, welches für Diez nicht passend wäre,

möchte Villanueva in 1424 korrigieren. Wie dem auch sein mag, nach dein

nach einer andern Hs. von D. Enrique Serrano in der Revista de Valencia,

II 172. herausgegebenen Inhaltsverzeichnis, gehört das Buch in das 14. odei

15. Jh., und hat in einigen Punkten Ähnlichkeiten mit dem Minagiet dt

Paris und dem l'iandier von Taillevent aulzuweisen.

Kimon Cervera oder S e 1 v e r a (-j- 1389). welcher .motu t di, ti ••

libres de diversts arts' hatte, handelt ein Brief Johannes I., vom Jahre 1384 (Revista histöri a,

Januar 1876;.

GrObr», Crundris«. IIb. 8
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32. Die ritterlichen Wissenschaften und Künste, welche so lang

am aragonesei Hofe in Ehre tanden, mu ten, wie auch in Kastilien, von
Mi, tern au geht n Vi n den Meistern jenseil dei Pyrenäen ward

1 1 11 ihm & Bonel bevoi zugt. I h'i

batailles befinde) sich in dei Parisri Nationalbibliothek in einer vom Jahn
14.M) datierten Hs. Esp. No. i ; und \ illanueva giebl eine längere Bi

chreibung einei andern Hs. dei BarfUssei von Barcelona, wi'Jchi m
aus derselben Zeil stammen muss Viagt Will

1 bei die Turnierkunst besitzt man eine klein« ron Mo en Pons <le

Menaguerra, aul Bitten dei ocavallers de festatnent mililar« von Valenzia

redigierte Sehriit, welche in diesei Stadt, 1532 untei dem [*il

erschien.

Interessante Fehdebriefe von D. Pedro Maza de Lizana und Juan
Francisco Proxita, welche ein I rteil übei die ritterlichen Sitten in Valenzia

am Ende des 15. Jhs. gestatten, sind in der Revista dt Valencia Bd. II

p. 1 u. ff. herausgegeben. Andere Fehdebriefe derselben Zi ii li in

der Coleccion dt doe. intd. dei archivo ,/< Aragon VII 57.

33. Geschichte. Wir baben zunächst verschiedene Übersetzungen

von Schriftstellern aus dem Altertum und dem Mittelaltei zu be prechen.

Livius. Durch die Vermittelung dei französischen Übersetzung von

Pierre Bersuire wurde Livius im Mittelalter auf der pyrenäischen Halbinsel

bekannt. Der Kanzler von Kastilien und berühmte Chronist Pedro Lopez
de Ayala hat ihn ins Kastilianisehe übersetzt (Antonio-Bayer, Hihi. hi^p.

-•ttns. II 1941 und ein katalanischer Anonymus vom Ende des 14. Jhs. oder

ans dem folgenden Jh. hat ihn seinerseits in seine Sprache übertragen. Die •

katalanisi he l bersetzung von Bersuire ist im liritish Mi im -um in der I Is. Harley
4S93 von P. Meyei aufgefunden worden. Kr hat aul mai ht,

und sie im Auszug veröffentlicht, und zwar so, dass dei katalanische Text dei

Widmung i\i-< Werkes an König Johann I. von Frankreich dem französischen

Texte gegenübei gedruckt wurde [ArcMnti des tmssions, 2' serie, t. III 2 78

1. 527).

Valerius Maximus. Dei Verfassei der Memorabilien fand einen

etzer in dem Dominikaner Antoni Canals, weither Profi 1 dei 1

logie in Valenzia von 1390 139S war und 1419 starb. In seiner Widmung
an Jacme von Aragon, Kardin Sabina und Bischol von Valenzia von

1369 1396 . spricht Canals von katalanischen Übersetzungen die derseinigen

vorangegangen waren: Perque je, a manament ,i, Vostra Setiyoria, tl tret

dt Ulli en nostra tmlgada lengua tnatema vaienciana axi breu com he /•osciu.

jassessia qut altres Pagen tret en kngun catalana (Parisei Nat. Bibl. Ms

Esp. No. to). Diese früheren Übersetzungen sind nicht bekannt. Das Stadt-

archiv Barcelonas besitzt zwei Exemplare des Werkes von Canals, von denen

das eine ein Widmungsschreiben des Kardinals von Aragon an die Räte I

lona's laus Valenzia, vom 1. Sept. 1395 datiert und eine Antwort derselben

enthalt {Revista dt arehivos, bibliotecas y museos, IV 370 . Die anderen Hss.

sind die des Markgrafen von Dos Aguas, die Fuster zitiert Bibl. vatemiana

I 19;, die dei Madrider Nationalbibliothek, die der Parisei Nationalbibliothek

Esp. No 10 und zwei im Escoria] Ebert, Jahrbuch IV 56 : die meisten

enthalten auch die Briefe des Kardinals und der Rate von Barcelona. Aul

diese valenzianer Übersetzimg des Valerius Maximus hielt man in Spanien

!. dass der König Johann I. von Kastilien >i'- Canals selbst in die

kastilianisehe Sprache Übertragen liess; dies« neue Übersetzung wurdi

oft abgeschrieben Antonio-Bayer, Bibl. hisp. ;-,tus. II 17S, 1S9 und 237

;

Revista dt arehivos und Jahrbuch, 1
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fustinus. — Über die Übersetzung dieses Schriftstellers ins Katalanische

haben wir keine andere Nachricht als diejenige, welche uns folgende Angabe
im Bücherinventar Martins I. i.Xo. 2511 liefert: »Justino en romatic, scrit

en paper. Comenfa: que en lo comensament delmon, et Janeix: e retorna Spanya

en forma de provinciai

.

Q. Curtius. Am Ende des 15. Jhs. übersetzt, nicht aus dem Latei-

nischen, sondern nach der italienischen Übersetzung des Pietro Candido,
durch Luis de Fenollet, welcher, um seine Übersetzung zu vervollständigen,

ihr ein Stück aus Plutarch vorangehen Hess »/ins en aquella pari on lo Quinta

Curcio Kitfji comenfa* (Gallardo, Ensayo, No. 2172, und P. Salva, Catä-

No. 3441 I.

Josephus. — Der lateinische Text äst Jüdischen Altertümer wurde ins

Katalanische durch Fr. Pcre Lopis, Professor der Theologie, übersetzt unter

Beistand des Nandrcu Mir, Notars von Barcelona, und Joan Cacoma, Buchhänd-

lers in derselben Stadt, und in Barcelona, im Jahre 148 1 gedruckt (Villa-

nueva, Viage XVIII 275; Torres Amat, Memorias, p. 684; Mendez-
Hidalgo, Tipogr. esp. p. 49).

Vincenz von Beauvais. — Das Speculum historiak (s. II 1, 249)
wurde im 14. Jh. durch den Dominikaner Jacme Domenech, unter dem
Titel Resumen historiak frei übersetzt. Die Dominikaner Valenzias besassen

eine Hs. dieser Übersetzung, welche die zwei ersten Bücher enthielt; sie

reichte bis zur Geburt Christi (Villanueva, Viage , IV 141). Das dritte

Buch, welches die Erzählung bis zum Jahre 626 fortführt, ist von Villan ueva
in einer Hs. der Barfüsser Barcelona's nachgewiesen worden

(
Viage XVIII

2231. Eine Abschrift vom Jahre 1742 in der Pariser Nationalbibliothck (Esp.

No. 186; enthält nur das zweite Buch.

Guido delle Colonne. Seine trojanische Chronik wurde 1367

durch Jacme Conesa, Protonotar des Königs Peters IV. von Aragon (Antonio-
Bayer, II 369, und Amador de Los Rios, Hist. ciit. de la lit. esp. IV 349)
ins Katalanische übersetzt. Amador hat die ersten Sätze dieser Übersetzung

nach einer Hs. der Bibliothek von Osuna abgedruckt (cf. J. M. Roca-
mova, Catdlogo abreviado de los manuscritos de la bibl. del duque de Osuna

Xo. 90J. Andere Hss. sind von Rubiö y Lluch, El Renacimicnto p. 23 an-

geführt. l

Rodrigo Eximcniz oder Rodrigo von Toledo (II i, 317). -

Eine katalanische Übersetzung der Historia gothica wird einem Pere Ribera
de Perpeja zugeschrieben. Das Explicit dieser Übersetzung, wie es von

X. Antonio wiedergegeben wird (nach einer ihm mitgeteilten Notiz von Juan
Francisco Andrea Ustarroz, dem Historiographen Aragons) und aus

welchem hervorgehen würde, dass sie 1266 verfasst wurde, enthält verschiedene

Irrtümer, die sie verdächtig erscheinen lassen (An ton io- Bayer, II 58).

Alfons X., der Gelehrte. — Die Bibliothek des gelehrten Juristen

Antonio Agustin enthielt eine katalanische Hs., welche betitelt war »Libre

historial compilat de diversos autors per lo rey D. Al/onso, dit lo Sab/, Je/s

actes e /eis en Espanya desde Nbe, /ins a sott tetnps«., d. h. ganz oder z. T.

eine Übersetzung der Crönica gcneral de Espaiia (Torres Amat Memorias

Martin von Troppau. — Eine Übersetzung der Chronik des Bruders

Martin von Polen (s. II 2, 305J, befindet sich im Escorial (Ebert, Jahr-

buch IV 57J.

1 Das Libre de Us Ystories Troyanes historiat, welches der Koni« Johann I. am J. Mai

1389 von einem seiner Unterthanen für die Königin Violante verlangt, ist wahrscheinlich

die Übersetzung des Conesa (Rcvista histiriea von Barcelona. Januar 187'. .
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Leonardo Bruni von Arezzo. Fi de la primera guerra pumca, ./../

luuUi i/c traduir en vulgär ,;it,i/,i , . . a XI dt juny </<• l\mv l/< <
<

'( tetanta

dos* ist das expticit einer IN. dei BarfUsser, welche von Villanucva
schrieben i-t {Viagt Will 139 Dei Vcrfassei dei nennl sich

Francesi h \i. gre und sein Werk isl gewidmet >al magnifich catmler < maioi

germa Mossen Anthoni de Vilatorta*.

Unter dem Titel La isloria de Jacob Xalabin, tili dei atmorat

de la Tarawa, on st conti i/i/j/ii< aventures st vengueren tn Li sua vida, >i< <,"/

>ir- <n <jit.il manera find sos dies per maus </< Bcsseyt Bey ton frort bastart,

,/ui axi mateix aucis ton part befindet sii li in einei kürzlich von dei P

Nationalbibliothek (1 sp. No 4;^ erworbenen Hs. ein Berichl der Geschichte

Jacoubs, il<-i Sohne- Vmurath's I. und Bruders Bajazet's [., welche)

1389 ermordet wurde. Diesci Text, dessen Ursprung wii Dicht kennen, wird

eine Übersetzung sein.

.54. Allgemeine Geschichti Spaniens und besonders des 11

Vragon. Die Geschichtsschreibung in dei Vulgärsprachi isl eine der am
wenigsten bekannten Teile dei katalanischen Litteratur, und es existiert keine

wissenschaftliche Arbeit übei die alten Annalisten dei verschiedenen Provinzen

dei Krone Aragons. Man tappt hiei völlig im Dunkeln und muss sich damit

begnügen, die Manuskripte und Druckschriften anzuführen, welche Universal-

chroniken, Chroniken Spaniens und fortlaufende Geschichten dei Grafen von

Barcelona und Koni- von Vragon enthalten

Der Fios mundi ist eine am Anfang des 15. Jhs. zusammengestellte welt-

geschichtliche Kompilation. Die einzige bekannte Hs. dieses l'extes, welche

sich in der Pariser Nationalbibliothek befindet (Esp. No. n), isl unvollständig;

die Erzählung schliesst mit dem Ende des 13. Jh.

Eine andere sehr kurze Universalchronik, von ungenanntem Vei

wie der Flos, befindet sich ebenfalls in den Fonds esp. dei Parisci National-

bibliothek, unter No. 1 \. Hier erstreckt sich die Erzählung l>i- aul Vlfons V.

von Vragon.

Das Sutnari iFEspanya, ordenat per En Berenguer He Puigparatnes, i-t

eine mittelmässige Kompilation über allgemeine spanische und aragonesische

Geschichte bis aul Vlfons V. von Aragon, deren Redaktion bis zum Knde
des 15. odei Vnfang des 16. Ihs. zu reichen scheint. Ein Inhaltsverzeichnis

und Vuszüge aus dieser Chronik nach zwei Hs-. des I > irials ind in einer

sehr verworrenen, in der Revista </< citneias histöricas von Barcelona II. 536

u. fi. veröffentlichten Arbeil abgedruckt. And. ind in den

rias de Li R. Academia <A la Historia III 543 und 5 5 f. ff. zu finden.

Verschiedene allgemeine Chroniken der Könige von Vragon, Grafen von
Barcelona, sind von Torres Vmat, Memorias s. v. Crönica es i-t zu be-

merken, dass die erste, welche er unter diesei Rubrik citiert, ein Desclol 1-1

und von
J. Massö Torrens .. .•.. p. 14 lirt worden.

Von dem Chromeon pinnatenst oder Cronica dt San Juan •/< Li Pena

(ein K ..istirrt eine katalanische Hs., welche einige Vutoren

lür das Original des lateinischen Textes und der aragonesischen Version halten.

ueKhe in Saragossa 1876 im ersten Bande dei Biblioteca ,L tscritores am-
-ehr schlei hl li 'i worden -ind. Um die Strcitfra)

erledigen, m isste man diesen katalanischen Text untersuchen, von welchem es

ein Exemplar in der Madrider Nationalbibliothek, ein andere, m Valenzia

\ Tages Romama. Will -47. gibt, und von welchem A. <le Bofarull den

Anfang des ersten Kapitels nach einer dritten II-. von Barceli

sisttma gramaticaJ etc. Barcelona iS'14 |>. 1 6 1 1 mitgeteilt hat.
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Der Librc dels feyts £armes de Cathahinya von Mossen BernatBoades,

welcher 1420 redigiert worden ist, führt die Erzählung bis zur Thronbesteigung

Alphons V. Der Verfasser starb den 9. März 1444 (Torres Amat, Me-

".', rias s. v. Boadei) und sein Werk, welches ein wirkliches litterarisches Ver-

dienst hat, ist von Aguilö in seiner Biblioteea catalana veröffentlicht worden.

Ein Gelehrter vom Ende des 17. Jhs., Caspar Roig y Jalpi, hatte eine

Abschrift davon mit Anmerkungen versehen, welche dann in die Bibliothek

Campomanes überging (Gallardo, Ensayo dt una bibl. csp. II, col. 96).

Die volkstümlichste und auch sagenhafteste allgemeine Geschichte des

Hauses Aragon ist diejenige von Mossen Pere Tomich. Die erste Redaktion

dieser Chronik, welche der Autor betitelte petit Memorial de algunes Msiortes

e fets anriehst- wurde in der Stadt Baga, am 10. Nov. 1448 vollendet und

dem Dalman de Mur, Erzbischof von Saragossa (1431— 1456) gewidmet;

sie enthält in 47 Kapiteln die Geschichte der Könige von Aragon bis auf

Siphons V. Diese erste Redaktion ist uns in verschiedenen Hss. erhalten,

welche Torres Amat zitiert {Memorias s. v. Tomich), in einer des Escorials,

welche 1403 abgeschrieben wurde {Jahrbuch IV 55) und in zwei Hss. der

Bibliothek Maria's von Aragon (No. 18 und 191. Später wurde die Chronik

von Tomich verschiedentlich umgearbeitet. Diese Umarbeitungen findet man

in den drei Ausgaben von 1495, 15 19 und 1533, und man fügte ihr ver-

schiedene Kapitel hinzu, um die Erzählung bis zum Ende der Regierung

Ferdinands II. zu führen (Mendez-Hidalgo, Tipogr. csp. p. 330) 1 Sie

ist jetzt unter dem Titel der Historias e conquestas dels comtes de Barcelona

1 reis ifAragö bekannt und in Barcelona [886 wieder abgedruckt worden.

Eine sehr kurze, 147') redigierte Übersicht der aragonesisch-katalanischen

Geschichte, verdankt man dem Gabriel Turell. Torres Amat hat

Auszügi daraus geliefert {Memorias s. v. Varel/). Eine Hs. dieser l ber-

sicht, aus dem Jahre r 5 1 S , befindet sich in der Pariser Nationalbibliothek

Esp. No. 123; cf. auch den Catälogo von Jose
1

Salat, p. 13). Die Ver-

öffentlichung der Chronik oder Recort des Gabriel Turell ist eben von der

Revue L'Avenc begonnen worden (cf. die Nummer vom 15. Febr. 1S93). Nach
einer Hs. des Markgrafen von Mondejar zitiert N. Antonio ein Librt de les

nobleses dels reys. so es dels nobles fets e vaienties e eavalleries que feren en /eis

(farmes von einem Jo. Francesch aus Barcelona lAntonio - Bayer II 24-' 1.

hie-,- Buch reicht bis zur Thronbesteigung Alfons IV. von Aragon. Es ist

zweifelhaft ob es von demselben Autor ist wie die Barceloner Annalen vom
fahre 1186 bis 14CS0, welche, wie sie selbst angeben, von dem Sohne eines

Kn Juan Francesch Boscä kompiliert sein sollen, und welche Bayer in

einer Hs. der Madrider Nationalbibliothek eingesehen hat (Antonio-Bayer,
II. 242).

Die vom königlichen Archivar Miquel Carbonell (f 1517) ver-

'i und 1547 gedruckten Chroniques de Espanya übertreffen, was den

kritischen Wert betrifft, kaum die vorhergehenden Werke. Das grosse Ver-

dienst, welches sie haben, ist, dass Carbonell darin vollständig die königl.

Chronik Peters IV. eingefugt hat, welche man bisher nur dank dieser Trans-

cription de- treuen Archivars kennt. Carbonell hat nicht bloss dieses Buch

geschrieben; er hat sich in mehreren Gattungen versucht, selbst in der Poesie.

Seine operaminora sind von I). Manuel de Bofarull in den Bänden XXVII
und WV1II der Coleccion d, Joe. Md. del archivo de Aragon gesammelt worden.

1 Antonio Agustin liesass eine Epil I omich mit einer

| tili de IhaiT.i 1534 I itassa Hihi, de esrrit. aragoneses Saragossa.

I88S I
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Nu las Vorhandensein zweiei Werki

Wichtigkeil zu erwähnen I »
* - eine 1-1 eine Kompilation, welche h(

im Jahre 1583, nach den Protokolle tcs von Barcelona durch

einen NotariatsgchUlfcn Namens Per c Joan < d( : der Libre

•
1 altrti pttrli 14M 1

von D. Jose" Pui D ndere isl die

( ronica >ii- cavatlers eatalans von Frani cs< li lat afa, Kanonikus und Vr< hivai

der Kathedrale von Barcelona im 16. Jh.; es isl ein« kurze 1 l

n -r-i • 1 1 1 il« -r

Geschichte dei Grafen von Barcelona und dei Herren dci spanischen Mark
und gleichzeitig eine Abhandlung Ubei Genealogie und Heraldik. Alle Hss.

die man von diesem Werke besitzt, rühren von einer Abschrift her, welche

Jaume Ramon Vila am Anfange des 17. Jh. nach dem Originalkonccpl hei

stellte rorres \niat. Memorias, s. \. Titra/a; P. Si rra j Postiu . Pi

los sanlos angelcs, Barcelona 17*6, f. 431, ind Cala

,/<:< mss. <if la bibl. Nationale Jr Paris p. 1

,

Die Zeit, in welchci die katalanischen Historiker es nicht mehr wagen
konnten, ihre eigene Sp »rauchen, sollte herankommen. Der Valcn-

ziancr Vnton Beutel schreib) noch, 1538, eine Primera ptirt de la historia de

Valencia que traeta ./< les antiquitats <i<~ Spanya; abi i ihre spätci

übersetzt er sein Buch ins Kastilianische und setzt es in derselben Sprache
fort. Der Katalane Jeronim Pujades thut desgleichen. Seine Cronica uni-

versal dei prineipat ./< Catalunya, von welcher dei erste Teil in katalanisi hei

Sprache in Barcelona, 1609, erschien, 1 >1 i*-l> unvollendet; dann - hr.il)t sie

dei Verfasser in kastilianische Sprache um und setzt sie in diesei Sprai he

Die Originalhs. diese 1 kastilianischen Redaktion, welche erst am Beginn

dieses Jahrhunderts veröffentlicht worden

isl in dei Parisei Nationalbibliothek Esp. No. 14 29 und 117

einer Sammlimg von historischen Dokumenten, die Pujadi II hat,

welche aber für uns mehr wert sind als das Werk seihst. Dicsi /

nannte Sammlung befindet sich in der Collection Bai

35. Chroniken einer oder mehrerer Regierungen, Berichte

re Ereignisse. Auf diesem Gebiete werden wir dir vier Perlen
der katalanischen Littcratur des Mittelalters antreffen. Vor allem die Chronik
der Regierung Jacobs I. von Vragon, welche in dei

Igitts en la viiia dei tnolt ii/t

betitelt ist. Die Echtheil dieser Chronik chiedenen V
und die Frage ist nichl ntschieden worden. Was man

kann, läuft auf folgendes hinan-. V01 dein Jahre 1314 existierte im

Archiv des Hauses Aragon die in der Vulgärsprache ab{

der Thaten des K >b 1.. in welchei der König in ei

Ihrl wurde. Diese zwei Punkte sind sii

stützt sich auf das Vorwort einer lat. Chronik Jacobs 1 Domini-

kaner Pedro Marsilio verfasst ist, und von weither ein Exemplai auf Per-

nl dem König n Dreieinigkeitstage 1314 dargebracht wurde.'
Die Steile- lautet, wie folgt: Tandem vaUe rationi consonutn

domini Jaco igonum, l'.i. um/, ul

t/t gesta pristinis fem/ori

enlui

lium atque latino './ . . unum vsl

«/, in quo

\i\> Biblioll
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. V 1 1 lanueva. Viage XVIII 3141. Der zweite Punkt erhellt aus gewissen

Korrekturen der Origi/hil/is. y Marsilio's, welche noch heutzutage in der

Barceloner Universitätsbibliothek sieh befindet. Marsilio, der sich ent-

schlossen hatte, den König in der (bitten Person sprechen zu lassen, hat

aus Unachtsamkeit manchmal die erste statt der dritten Person gesetzt, dann

seinen Irrtum korrigiert, ein Beweis, dass er wohl unter den Augen einen

Text in der Volkssprache hatte, in dem die direkte Rede fortwährend an-

gewandt war.'- Eine andere Frage ist nun folgende: Ist der Vulgärlext

der Chronik, welche gegen 1 .5
1
4 im königlichen Archiv existierte, derselbe,

den wir unter dem Titel des Libre dels feyts besitzen und dessen älteste

heutzutage bekannte Hs. diejenige ist. welche 1343 der Abt von Pöblet,

En Pons de Copons herstellen Hess? Um diese Frage zu lösen, müsste

man den Uhr,-, welcher in der Barceloner Universitätsbibliothek sich be-

findet und von welchem Aguilö eine treue Wiedergabe in seiner Biblioteca

catalam bietet, mit der vollständigen lateinischen Chronik vergleichen, von

welchernur das Inhaltsverzeichnis herausgegeben ist (Villanueva, Viage XVIII

513 u.ff.) Welches übrigens auch das Resultat dieser Gegenüberstellung sein mag,

man muss jedenfalls auf die Hoffnung verzichten, einen Vulgärtext aufzufinden,

welcher der Abschrift des Pöblet zeitlich voranginge. Man hat wohl von

einem Originaltext dieser Abschrift gesprochen : früher beschuldigten die Kata-

lanen den Erzbischot Marca dieselbe nach Frankreich mitgenommen zu haben;

jetzt erkennen sie. dass er nicht auf diese Weise hat auswandern können

\. Balaguer, Un document inidit relaäf ä la chromque catalane du roi

Jdctne [. ; Montpellier 1877. p. j). Aber man weiss nichts bestimmtes über

diesen Originaltext, und alle Anspielungen auf irgend einen Text der Chronik

facobs [., die man in der alten katalanischen Litteratur seit Muntaner hat

auflinden können stammen aus späterer Zeit als 1314 und können sich be-

zichen, sei es aul den lateinischen Text Marsilio's. sei es auf den vulgären

dem lÄbrt dels feyts entsprechenden Text. Noch eine andere Frage ist es, ob

der König [acob selbst seine Kommentare in der Form geschrieben oder diktiert

hat. welche uns die Hs. von Pöblet darbietet. Abgesehen davon, dass die

Tradition, welche den Libre zu einer Autobiographie macht, nicht sehr alt

cheint es unwahrscheinlich, dass ein Herrscher wie Jacme sich die Auf-

gabe auferlegt hätte, sein Leben zu schreiben, und selbst wenn diese Chronik

weniger Irrtümer enthielte als sie in der That enthält, so würde daraus doch

nicht folgen, dass sie eher das Werk eine- Königs als einer Person aus seiner

Umgebung sei. Übrigens ist der Libre, aus welcher Feder er auch stamme,

eines der kostbarsten historischen und litterarischen Denkmäler; es wäre an

der Zeit eine definitive und in gebührender Weise vermittels der diplomatischen

nente der Archive Aragons kontrolierte Ausgabe desselben herzustellen.

aussei dei Hs. von Poblel gibt es noch verschiedene, andere, welche, sei

es in der Rivista de filologia romanza I. c), sei es in dem Werkchen Bala-

_ zählt worden sind. Die Ausgabe Vguilö's gibt genau die Hs.

von 134; wieder, welche man mit derjenigen vergleichen kann, die im 16. Jh.,

z. T. im Jahre 1515 und vollständig im Jahre 1557, nach einer anderen im

Archive Valenzia's aufbewahrten Hs. und in einer etwas verjüngten Sprache

herausgegeben wurde (P. Salvä, Catdlogo No. J984).

Chronik von Bernat Desclot. Vlies, was man von Desclot

weiss, und man weis- es nur durch Vermittelung seiner Chronik, ist, dass er

III von Aragon auf dem Feldzuge begleitete, auf dem dieser König

1 Originalhs., w.is auch Villanueva Viage XVIII 24^)-

ige dieser Korrekturen II M ilio "1 1 nachgewiesen worden in der

U fihhgia romanza, I i- ,

.

[II, 3'



i io i +. Kat. Litt.

an der Nordgrenze Kataloniens -t< li dem Einfalle Philipp: des Kühnen widei

setzte; ei bekleidete vielleicht irgend ein Ami in dem königlichen li

Seine Chronik bezieht sich auf die Regierungen Jacobs I. und Petei III.

aber Nachrichten a Hand hal ci nui libei diesen letzteren. I li i

fcxl Di s< lot' i I uinäch i nui durch die kastilianischc l bersetzung bekannt

geworden, welche in Barcelona 1616 erschien und durch den Historikci

Rafael Cervcra hergestellt worden ist. I!'" hon hal zuerst den katalanis< hi n

Text nach dei Hs. dei Parisei Nationialbibliothck (Esp. No. jz8), in einen

Chroniqius ttrangeres relatives aux txpiditions francaises pendant le XIII

Paris 1840, p. 565 11. II. herausgegeben. Es erübrigt noch, mit Hülfe dei in

Spanien in den bischüfllichen und l niversitätsbibliotheken Barcelona'! in dei

Madridei Nationalbibliothek und im Escorial aufbewahrten Hss. eine kril

ibe herzustellen.

Chronik von Ramon Muntanei Durch ihren Verfassei im Jahre

1325 oder 13.55 begonnen, erzählt sie die- Thatcn Peters III.. Alfonso' II

und Jacobs II.. und hört mit der Krönung AJfonso's III. im Jahre 13*7 aul.

Dei interessanteste Teil bezieht sich auf den katalanischen Zug aul Morea

unter der Leitung Roger's von Flor und auf die Errichtung dei grossen kata-

lanischen Gesellschaft in Griechenland: hier erzählt Muntaner, was 1

sehen, und die Ereignisse, an denen ei Teil gel nun hat. Von allen kata-

lanischen Chroniken ist diejenige Muntaner's die pei önlichste, diejei

welche am deutlichsten das Gepräge des Geistes des Si briftstellers I

bewunderungswürdige Erzählung, welche man zu gleit hei Zeit als Kunstwerk

wie als historische Quelle vi Werte für die aragonesischr Ge-

schichte des ersten Viertels des 14. Jhs. bezeichnen kann, würde es verdienen

in anderen Ausgaben zu nacht zu sein, als in den elenden Drucken,

welche davon im Jahre 1558 und 1562 erschienen sind (wieder abgedruckt

in unserer Zeit durch Lanz, 1844, und A. de Bofarull 1860).

Chronik Peters IV. von Aragon. Bis in die letzten Jahre hinein,

nahm man an, dass der König Peter [V., weichet von 1335 1

selbst unter der Form einer Chronik die bedeutendsten I

rzählt hätte, aber verschiedene, im Archiv 1 ndene Doku-

mente haben die Zweifel, die schon Zurita ausgesprochen hatte, bi

und dem Bernat Descoll, dem Ratgeber und Rentmeister Johannes I.. das

Verdienst wiedergegeben, diese Chronik bis zum Jahn- 1380 auf Befehl und

unter der Leitung Peter-. IV. redigiert zu haben. Alle Nachrichten, die man
über die Arbeit Descoll's ZU haben wünschen kann, die II". und tili

gaben der bisher dem König Petei zugeschriebenen Chronik sind in einer

Schritt von A Pagi - verzeichnet, welche den Titel fuhrt. Recherche* sur /./

nie catalant attribuit i'i Pierre IV. <TAragon und in der Romania XVIII,

J33 U. ff. verzeichnet i>t.

Chronik Jacobs, des Grafen von Urgel. Eine beredte und

rührende Erzählung der letzten Lebensjahre des Grafen von Urgel, Bev

um die Krone Aragons, nach dem Tode Martin- I.
1 4. 1 c . welche dei Feder

eine- leidenschaftlichen Anhängers dieses unglücklichen Fürsten entstammt,

ist diese Chronik, welche ihr letzte! Hcrausgcbei

XV. genannt hat Das Original u.ir schon im 17. Jh. ver-

-r hwunden, und es war ein gelehrter Geistlicher Jan mc Ramon Vila , wi

mit Hülfe von zwei unvollständigen II--. (die wahrschein 1
und

litlich durch Korrekturen entstellt waren) im Jahre 1624 eine iorgßürigc

Abschrift herstellte, aus weichet die drei andern, die mau heute besitzt, hei

rühren: dieji
'

eiche allein einen

-ehr interessanten Prolog des Jaume Ramon Vila (jetzt in d<

1
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de In Historia) enthalt , diejenige der Arsenalbibliothek in Paris , und eine

dritte, welche in diesen letzten Jahren zu Barcelona gefunden wurde, und

welche die in der Biblioteca dt la Revista catalana erschienene Ausgabe

ermöglichte.

Zwei Schritten über Lokalgeschichte: Die erste, welche zum

Verfasser Mossen Cristöfol Dcspuig hat und 1557 geschrieben worden ist,

trägt den Titel >-Los colloquis de la insigne ciutat de Tortosa*. Es sind dies

gelehrte Gespräche über die Altertümer dieser Stadt, über verschiedene Punkte

der aragooesischen Geschichte; gelegentlich werden auch sprachliche Fragen

erörtert, wie dessen schon in dem ersten Teile dieses Grundrisses Erwähnung

geschehen ist. Die provisorische Ausgabe der Colloquis, welche F. Kita

1S77 in Barcelona herstellte, könnte hie und da verbessert werden durch eine

Kollation von Fragmenten dieses Textes, die in den Papieren von Pujades

vorhanden sind (Pariser Nationalbibliothek, Collection Baluze No. 239,(01. 1751.

Von der andern Schrift i-Relaeio sumaria de la antigua fundaciö y eristianisme

de la ciutat de Barcelona vom Oberschreiber dieser Stadt Esteve Gilabert

Bruniquer (Beginn des 17. Jhs,) kann man sagen, dass sie ziemlich schlecht

ihrem Titel entspricht, denn sie bezieht sich fast ausschliesslich auf die Ein-

richtung und das Ceremoniell des Consell von Barcelona. Dieses Schriftchtn

ist in Barcelona 1885 hinter einem Wiederabdruck der Chronik Peters IV.

veröffentlicht worden.

31.. Litteratur. Die Werke, welche nur litterarischen Inhaltes sind

und die man nicht leicht der einen oder andern der vorigen Paragraphen über-

weise n kann, sind nicht sehr zahlreich. Im Mittelalter ziehen die nur der

Phantasie ihre Entstehung verdankenden Werke gewöhnlich die versificierte

Form der Prosa vor; in den katalanischen Ländern nehmen sie hauptsächlich

die Form der noves rimades an. So sind denn, abgesehen von einigen seltenen

Ausnahmen, die nicht gereimten Schriften weder sehr originell noch sehr

wichtig. Wie anderswo beginnen wir auch hier mit Libersetzungen und An-

passungen fremder Werke.

Ovid. — Eine Übersetzung der Metamorphosen von Francesch Alegre,

unter dem Titel Lo llibrt de les transformacions de/ poeta Ovidi, welche vom

Verfasser der Johanna von Aragon, Tochter Ferdinands des Katholischen, d. h.

Johanna der Wahnsinnigen, gewidmet wurde. Diese Übersetzung wurde zu

Barcelona 1494 gedruckt (Mendez-Hidalgo p. 53, und Torres Amat
S. v. Alegre).* Heroiden: A. Rubiö y Lluch (El renaeimiento p. 211

spricht von einer anonymen Übersetzung dieser Gedichte, welche bis ins 14. Jh.

zurückzureichen scheint. Ausserdem hat Mossen R015 de Corella von

welchem oben gesprochen worden ist, sich darin gefallen, teils die Meta-

morphosen, teils die Heroiden in einer Reihe kleinerer Stücke nachzuahmen,

von welchen Ximeno die Titel nach einer Hs. von Mayans gibt (Eserit.de

Valencia I 631; viele finden sich auch im Jardinet tforats.

Seneca Tragödien übersetzt von Messen Anton Vilaragut. Diese

I bersetzungen sind z. '1'. verloren: man besitzt nur noch die Medea. den

Thyestcs, die Trojanerinnen, und ein Stink aus dem Hippolyt (A. Rubiö y

Lluch El renaeimiento, p. 22, wo sich die Bibliographie befindet).

Vesop.— Vom lateinischen Aesopus des 12. Jhs oder wahrscheinliche!

0111 französischen Fsopet* rührt der erste Teil einer Sammlung von Fabeln

in kastilianischer Sprache her, welche aul die Bitte von Don Enrique, dem

1 Kin Kapitel '

ig isl in der Renaxeusa IM :;n wiedei iiligedruckl

- Km ,hop eu frances befindel ach in In Bililiothek di Fürsten von Viann
n dr Joe. del .ii im',, Je Aragon, XXVI. 140.)
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[nTanten Iragons und Si< ilieni , Herzog von S

Herren von Val] de l x.6 und Vicekönig /on Katalonien hergt teilt wurde.

Derselben wurde auch dei [nfanl Fortuna genannt, weil ei 1445 nach dem
Tode seines Vaters, des Infanten Don Enri ihne Ferdinand 1

geboren wurde. Diese Sammlung, welche den Titel Ysopttt historiado I

1-1 in Saragossa 1489 und in Burgo . 1 1 u< k t worden. 1 Es existier!

davon eine katalanische Version, welche Torres \mai Wemoriai p. 7001

mit folgenden Worten zitiert: Faules dt Tsop in catald. En tl prologo dicei

per contemplaeiA dt D. Bnrich Infant iPAr

a

I

,: • Zitat soll si. h aul eine

Ausgabe dieser Faules von Barcelona .ms dem Jahre 1683 beziehen, P. Salvä,

Catdlogo No. 1795), welche man als korrigiert bezeichnet, und welche

ums die Sprache betrifft, verjüng! ist. Wir können nicht ents< heiden, wel< hi

den zwei l bersetzungen , der kastilianischen oder katalanischen die ältere ist.

;;. /.ur Litteratui dei Visionen und dei Reisen in die jenseitige Well

gehör! eine Erzählung des Fegefeuers des h. Patricias, (s. II 1, -'77 1

. welche

von ki in. .11 R.is de Tarrega im Jahre 1320 verfasst oder vielleicht einfach

'
1 worden, und von ihm der Beatrix, der Frau von Guillem von \n-

glesola, Herren von Bellpuig gewidmet i>t (Antonio-Bayer, Bibl. hup. vetus

II 121, nach einer 11s. des Escorials). Ist es dieselbe Vei be der

König Johannes 1. von Aragon im Jahn i ? < 14 der Gräfin von Foix, seinei

Tochter, schickte: »un libret en lo quäl fuwem fet trelladar abschreibi

Purgatori de sent Patrici ?* I nd in weichet Beziehung stehen diese Texte

/.u der provenzalischen Version, welche in den Mimoires /

lixii/iii du midi de la France, t. I 1834) p. 57-72 herausgegeben ist'-'

Das Alles sind Fragen, die füi einen Fernstehenden unmöglich zu lösen sind.

Wir haben ihr ferner eine Visio eltngdnü (vgl. II t, 2 7 7) an die Seite zustellen,

von welcher zwei Abschriften uns erhalten sind, die eine in einer li

San Cugat dei Yalles. welche im Archiv,> ,/, Aragon, Bd. XIII p. 81 u. ff.

veröffentlicht wurde, die andere in einer MUnchnei II-.. welche Baisl in der

Zt. für rom. Philologie V, 318 u. ff. bekannt gemacht hat Endlich kann

man. abgesehen vom Somm von Metgc und von zwei Erzählungen in Versen,

die oben erwähnt worden sind, und die alle beide an die Visioncnlitteratur

anknüpfen, nämlich Lo i>enturös pelegrl und das Testament dt Bernat SerradtU,

noch den von D. Cayetano Vidal y Valenciana in Barcelona [877 hi

fet al infern per Pere Porter Beginn di 17. Jh zitieren;

dann ein einet anderen Gattung angehöriges, den erwähnten Schriften immerhin

nicht unähnliches Testament ifatnor aus dem 15. Jh., welches hauptsächlich

wegen seiner litterari-c hen Anspielungen interessant ist Boletin de la

dad arqueoUg. luliana, September iSqoi.

Villanueva / • Will 241) hat in einer bei den Barfüsscrn Barce-

lonas und heule in der Universitätsbibliothek dieser Stadt \. Ruin

renaeimiento p. 27 aufbewahrten lls. ein Werk gesehn, weiche- auch /.ur

Kategorie dei Visionen zu rechnen wäre: »Traetai </< una disputa 1 demandes

> un prior dels frares d< la orde dels Prenieadors ilei Bolunya

jI> la ultima ho spirit ,/r iini.ii> de Corvo, ciutada i, Bolunya, a XI

\fCCC XXXlfJJ (vgl. II 1. 2.S0 . I bei dieses merkwürdige Werk.

dessen lateinischer Text schon i486 gedruekl wurde, kann man eine lehr-

reiche aber in ihren Sei licht rntscheidendi Disscrt tion von

llaureau an den \
- ÜCSCI s

' hrill

-
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findet sich in derselben Hs. eine »Episto/aFr. Bernardi de Riparia ad Guidonem,

episcopum Maioriearum. de visione et locuHone quam habuit Fr. Johannes Gobi,

prior Alestensis, quodidem diät ac Bononiensis, cum Guilliermo de Corvo defuneto .

38. Novellen und Romane. — Eine wohlbekannte Sage, welche das

Thema einer canäga Alfons N. liefert und welche Schiller in seinem Gang

nach dem Eisenhammer behandelt hat, ist in die katalanische Litteratur durch

Yermittelung des Französischen übergegangen. Das Vorbild, welches der Über-

setzer gewählt hat, ist eine gereimte fromme Erzählung, unter dem Titel Du

rot gut voloit faire ardoir k filz de son seneschah ;
er hat sich so nahe an

dasselbe gehalten, dass man in seiner Prosa sogar Reime des Originals wieder

findet; diese Übersetzung ist in der Romania V, 453 u. ff. veröffentlich!

worden.

Zu dem von H. Suchier {Oeuvres de Ph. Beautnanoir, L'd. I, XXIII u. ff.) so

eingehend untersuchten Cyklus von Dichtungen des Manekine-Motifs gehört

die Hütoria de la fdla del rey de Hungria, welche die Herausgeber des Archivo

xgon 'XIII. 53 5.) nach den Hss. von Ripoll und San Cugat, und an

/.weiter Stelle D. Bartolome Muntaner nach einer Hs. von Palma (luvenden

del cuerpo de S. Antonio abad etc., Palma 1873) veröffentlicht haben. Eine

andere Version, unter dem Titel : La istoria de la filla del emperador Contasti«

befindet sich in einer Hs. der Colombina, die vor kurzem von der Pariser

Nationalbibliothek f'Esp. No. 4751 erworben worden ist.

Eines der unterhaltendsten Bücher der katalanischen Litteratur ist ohne

Zweifel die Disputa del ase contra /rare Enselm Turmeda sobre la natura e

nobleza das an/'m, r/s. welche in Barcelona 1509 gedruckt wurde, die aber die

Inquisition verschwinden Hess: das Buch ist in dem 1583 durch den Kardinal

Quiroga veröffentlichten Index verboten (Torres Amat, Memorias, p. 6351.

Wem, wir auch den katalanischen Text dieser Schrift nicht für definitiv ver-

loren halten müssen, so können wir doch dasselbe gegenwärtig nur nach einer

französischen ( bersetzung beurteilen, welche 1544 in Lyon gedruckt wurde,

und von welcher das Explicit lautet : tFine la disputation de frtre Anselme avec

/es animaulx, auxquels frere Anselme monstre par vives raisons que /es filz de

nostre pire Adam u>nt de plus gründe dignitl et noblesse que tie soiit les animaulx.

Et fut achevie . . . en la äte de Thimicz, k XI jour de septembre 1418 .

Was dem Buche de- abtrünnigen Geistlichen ein ziemlich pikantes Interesse

verleiht, das sind weniger die übrigens geistreichen Beweisführungen des Esels

zu Gunsten seiner Kameraden und des Mönches zu Gunsten der Menschen,

als vielmehr einige ziemlich treie und recht nett erzählte Geschichten über

dir- Sitten der katalanischen Geistlichen, — die Geschichte des Dominikaners

Juliol und der Na Tecla oder diejenige des Franziskaners Franceseh Sitges

und dei Schwester Antoinettc — welche im Geschmacke derjenigen Erzäh-

lung der Cent nouvelles nouvelles gehalten sind, deren Schauplatz Hostairich in

Katalonien ist und welche, wie man weiss, La Fontaine die Cordeliers dt

egi ben hat.

Buch des Curial e Guelfa ist ein Abenteuerroman, welcher,

wie es scheint, nicht jünger ist als die Mitte des 15. Jhs., es enthält die

dichte der Liebesabenteuei des Ritters Curial und der edlen Dame
Guelfa. Das zweite von den drei Büchern, aus denen es besteht, befasst sich

mit den »chevakrks des Helden, und man kann unter anderen die interessante

Stelle hervorheben, welche sich auf die Entlehnungen dei Katalanen aus der

französischen Ritterlitteratnr bezieht« : En aquest libn fa mencii dt cavalkn

1 1 au/s, ja/sia uue es maldit errants, cas deuhom dir caminants. Erre est

ol dir eami. , errar 7-ot dir camin, ir. Empero vo null kl niauera

teils Catluüans qui trasladaren tos //Ares Je Tristan et de Lancarut e tor-
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nartn los de /</ Ungua franeesa ,// lengua catfuilana, t t,>t\ lempt digueren

mh . Die einzige Hs. von Curial und Guelfa ist in dei Madridei

Nationalbibliothek Mild y Fontanals hat einige Auszüge daraui veröffenl

licht, welche '-um- vollständige Kenntnis des Buches wünschen lassen

sur trois mauuscrits, Paris [876, p. [3 11. tt. .

Partcnopcus von Bleis. Noch nicht entschieden 1 1 ili'' Frage, "l> <li<

Historia dei tsforcat cavaller Partinobles, comptt </<• Bits, die in Kataloni

populär i-.t. als ein 1 :inem Katalanen nach einem französischen odei pro-

vcnzalischen Original verfasster Abenteuerroman angesehen werden darl odei

ob ei den Katalanen aus Kastilien hergekommen ist. Es gibl eine kastilianische

Ausgabe dieses Romans, welche 1513 in Alcald erschien, und die erste kata-

lanische Ausgabe (Tarragona 1588) enthält die Bemerkung: novament traduyda

de llengua castellana en la nostra cathalana (P. de Gayango . Libretti caba-

Hertas p. LXXXI)
Die Katalanen haben auch ihren grossen irrenden Ritter, den sie dem

\madis der Efcastilianer gegenüberstellen können: es i-t dies dei berühmte

Tiranl l" Blanch, dessen Heldenthaten in dem /.ihr, delvaiera ttrenu cavaüet

7ii,i/// /,) Blanch erzählt sind. Müssen Johanot M ;i t t r < 1 1 i-t dei h

sächli« In- Verfasser des Buches ; er hat drei lange Teile davon ges< hrieben ; der

vierte ist von Mossen Johan de Galba, Der Dun Fernando von Portugal

gewidmete Roman behauptet von sich, ei sei. 1460, an- dem Englischen ins

Portugiesisi he, dann aus dem Portugiesischen ins Valenzianis« hc übersetzt wurden.

was natürlich kein Mensch zu glauben verpflichtet ist, ums..mein als

Verfasser von caballerias, um ihren Erfindungen mein Vnsehen zu verschaffen,

sie -ern als aus sehr alten Büchern entnommen und in Sprachen, die dem
niederen Volke unzugänglich sind, geschrieben, einführen. Der Tirant hat zu

gleicher Zeit Eigentümlichkeiten des Abenteuerromans I eines -

Rittertums aufzuweisen; aber die beiden Gattungen sind in ihm geschickt

verschmolzen und selbst heutzutage lassen sich die Abenteuer des Kitter- ..

Bretagne mit beinahe ebenso viel Vergnügen lesen, als diejenigen des Amadis.

Dei in Valenzia /.um ersten Male 1490 gedruckte Tirant in Blanch ist von

\_ ilo in seinei Biblioteea catalana zugänglich den ! 1 cistiert

davon eine kastilianische Übersetzung, welche 151 1 gedruckt ist.

;./. Das Studium und die Nachahmung der italienischen Utteratur,

welche schon bei Besprechung dei l bersetzung der Göttlichen Komödie von

Andren Febrer erwähnt worden sind und «eiche Mild in seinen IVotai

lainßuencia de la liieratura üaliana enla catalana (Barcelona i -S 7 7 zu summ
behandelt hat. treten hier in einigen Schriften, weiche Kommentare oder ein-

fache Übersetzungen sind, klar zu Tage. Keiner der Bibliographen die

sich mit dem Kaufmann und Kosmographen , Mossen Jaumc Fern
Blanes welcher in der Entdeckung der neuen VVclt eine gewisse Rolle

-pieite beschäftigt haben, sagt mit Genauigkeit, was unter den Sollenden

catolicas dei ahn pacta Dante, Florenti, zu verstehen ist, einem Werke odei

einei Kompilation dieses Ferrer, das in Barcelona 1545. zu gleicher Zeit,

wie ein anderer Traktat gedruckt wurde, welcher Sumari mcditaäo content-

tabre lo lloc ./<• Cah/ari betitelt ist, in welchem von vielen Dingen, von

Kosmographie, von Schifffahrl u. s. w. gesprochen wird en l \mat.

Ferrer und Villanueva, />'.<.'• Will «76).

Wir haben keine besseren Nachrichten über die »Cbmentari dels cantUhs

fei Infern dei poeta Dant Alighieri . von welchem Torres Vmal
anfuhrt, dass er sich in einer modernen ib. des San Francisco von I
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Boccaccio ist durch eine Übersetzung der Fiameta vertreten, von

welcher das Kloster San Cugat del Valles eine Hs. besass (Torrcs Anial

p. 6871, wahrscheinlich dieselbe, welche das Archiv von Aragon aufgenommen
hat, und von welcher Tastu, sieh eine Abschrift verschaffte: *Fiameta romana.

Copia del ms. de eslt lituio, custodiado en el R. Archivo de la Corona de Aragon«.

'A. Pages, Notict sur la vie et les travaux de J. Tastu p. 35).

Petrarca. — Aus der Africa des italienischen Dichters ist zum grossen

Teile das oRahonament /et entre Seipid Africä e Anibal, e la batalla entre ells

segtäda* entnommen, welches der Dominikaner Antoni Canals dem Don
All'onso. Herzog von Gandia widmete, d. h. entweder dem Don Allbnso von

Aragon. Markgrafen von Villena, dann Herzog von Gandia, oder seinem Sohn,

welcher nur diesen letztem Titel besass. Villanueva hat auf zwei Hss.

dieses Traktats in St. Agustin und bei den Barfüssern von Barcelona {Viage

Will 172 und .241; hingewiesen. Beide existieren noch (A. Rubiö, El
renaeimiento p. 28/ und nach der ersten seheint das Rahonament in den Memoria*

de la Acad. de Buenos Letras II 532 u. ff. gedruckt worden zu sein.

Ein anderes Werk von Petrarca, die Erzählung von Griselidis ist dank

den Bemühungen des Bernat Metge ins Katalanische übergegangen. Seine

in eleganter und sicherer Sprache abgefasste Übersetzung ist der Madona Isabel

de Guimera dargebracht. Aguilö hat sie in gothischen Lettern und mit Holz-

schnitten aus der Zeit in seiner reizenden und leider zu früh unterbrochenen

Biblioleca tfodretes Singulars del hon temps de nostra lengua materna (Barcelona

[883) reproduziert. In seinem Somni hatte Bernat Metge eine Anspielung

auf diese katalanische Griselidis gemacht ; zugleich bezeugte er die Popularität,

welche die rührende Erzählung Petrarcas in Katalonien genoss, durch die

Worte: »La paciencia, forütut e amor conjugal de Griselda, la istoria de la quäl

fon per tni de lau en nostra vulgär transportada, callare , ear tan/ es notoria

,/ue ya la redten per enganar les nits en las vetles e can Ölen en ivern entorn

del foch*.
Noch einige Proben der künstlichen, manierierten und pedantischen Littc-

ratur des 15. Jhs. Eine kleine litterarische Auseinandersetzung zwischen dem
Fürsten von Viana, welcher kastilianisch sehreibt, und dem Dichter Mossen
Joan knie de Corella, welcher katalanisch antwortet und zwar in einem
dunkeln und verworrenen Stile [Revista de Valencia, I 330 u. 5231, dann eine

die Stadt Valenzia betreffende Allegorie, welche Villanueva in seinem Viage

abgedruckt hat ill 191), und endlich ein bedeutendes Werk, von dem wii

aber nur die kastilianische Version besitzen, »Die Arbeiten des Herkules von

Enrique de Villena, ein Werk, wo jede »Arbeit« den Vorwand zulangen
moralischen Auseinandersetzungen gibt. >Fi:olo« sagt der Prolog a pref.es

e instantia dl vistuoso cavallero Mossen Pero Pardo, consejero del alt« e pode-

roso senor rey de Aragon . . . escripto en romance eatalan. i acabdse en Valencia

del Cid, la vispera de Ratnos del ano . . . 1417 en el nies de abril. Et des-

pues treisladölo en lengua casteliana etc. (Amador de los Rios, llist. crit.

de la lit. esp. VI 259).

40. Grammatiken, Rhetoriken und Poetiken. Die Einrichtung eines

Konsistoriums del gay saber in Barcelona, zur Nachahmung desjenigen von

Toulouse, musstc eine ganze Litteratur von grammatikalischen Traktaten und
von Handbüchern über Versifikation und Komposition hervorrufen. Die Leys

ifamors sind der hauptsächliche Kodex, den mau in zweifelhaften Fällen zu

Rat zieht, und die Existenz einiger Hss. dieses Werkes in Spanien beweist,

dass die Katalanen ihn sehr viel gelesen und studiert haben. Das Archiv

von Aragon besitzt heute die Hs. des Traktats von Guillaume Molinier fs. S. 67),

welche sich ehemals in San Cugat del Valles befand und welche Mihi, zwai
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ohne es zu beweisen, fiü identisch mit derjenigen hielt, die in dei Bibliothel

Martins I. begegne) (Villanueva, /../.;,..\l\ 19; Mild, / p 477 '.

Frühe — -- 1 1 1 man die Notwendigkeil ein, « 1 i * - Leyt d'amors kürzet zufassen und
iln Verfasset selbst hal einen ehrieben, dem ei einen

Titel gab, der mil demjenigen cinei di 1 Pro an .1 il tiom n d< < 'riginals identis« h

war, Las ffors da ga) uiber, was zu Konfusionen Anlas:

Chabaneau, (>//x"/i et (tablisscment de FAeadttnit des Jciix floraux. Toi

1885 i>. 3). Ein andere) Auszug dei Leys i-t das Compcih • tellnou,

welches aul die Bitte eines gewissen Dalmau de Rocaberti, Sohni

ifen von Rocaberti, desselben Namen I vorden ist.

Die andern Traktate, welche, wie konstatier! ist, den katalanischen

Dichtern /.ur Richtschnur dienten, sind die Rasos oder, wie die Katalanen

sagen, die Rtgles de trooar ihres alten Troubadours Ram on Vidal de Besalti

(s. S. 67), denen eine Doctrina </> cotnponart dietat beigefügt ist, d. h. eine

Reihe von Definitionen dei poetischen Gattungen, die man mil grösster Wahr-

scheinlichkeit jenem Vidal zuschreiben kann. Ebenso können andere Regeln

des Benediktiners aus San Feliu de Guixols, Jofre de Foixd, welchci

am Ende des 13. |hs. lebte und welcher mit Recht mil dem Troubadoui

identifiziert worden ist, dessen Werke I mongi di I i in* bezeichnet

als eine Ergänzung des Traktats von Vidal angesehen werden Da

Regeln auf die Bitte Jacobs II., Königs von Sicilien, vcrfassl worden sind,

muss man die Redaktion derselben in die Zeit zwischen den Jahren

und 1291 setzen. Was die Doctrina </<• cort von Tcrramagnino d>- Pisa

betrifft, welche man In einer Hs. zusammen mil den Traktaten der Katalanen

findet, sii interessiert sie uns nicht. Wohl abci der Mira// ,/< trobat

Bcrenguer von Nova; das Doctrina/ de trobat von Ramon de Cornet,
welches von Joan de Castclnou kommentiert und ch ihn

dorn Peter von Aragon, Grafen von Ribagorza, Sohn Jacob II. gewidmi

der Librc de concordances von Jacme Man h. und der Torcimany von 1 i

d'Aversö, Bürget Barcelonas, alle 4 noch unedierten Traktate, von welchen

wir nur Auszüge kennen, betreffen ganz direkt die katalanische Poesie. I'i<-

katalanischen Portiken, welche wir eben erwähn! haben, befanden sich (ausser

dem Torcimany) in einer Hs. der Barfüsser von Barcelona, welche Villanueva
im Einzelnen beschrieben hat [Viagt Will :y> u. ff.), und welche unglück-

licherweiseheute nur noch durch eine moderne Abschrift dei Madrider National-

bibliothek (Collect. La Romana erhalten ist. Vom Compcndi Castelnou's
gibt es jedoch noch eine alte Hs. in der Universitätsbibliothel Barcelona's

(Milä, Trovadores p. 47.S, cf. Torres Amat s. v. Castcllnou). Drr .

tnany i-i im Escorial. Diese gesamte Litteratur lehrhaften Inhalts i-t von

Mihi analysiert worden, nach der Madrider Hs., in verschiedenen Artikeln der

Revista dt archh'os, bibliotecas y museos, VI p. ,^13. 329, 345 und 361, und

nach derselben 1h. hat P. M e y e r in der Romania Bd. VI, VIII und l\

die Reg/es von Vidal mit der Doctrina, den Terramagnino und den Jofre
von Foixä vi Den Namen dieser verschiedenen Grammatikei i

man au<h. nach Enrique de Villena, diejenigen des Guillem Vedel aus

Mallorca, Verfassers eines Traktates, welcher seinen eigenen Namen tr

Suma Vitulina, hinzufügen: Verfasse! und Buch sind uns in gleicher Weise

unbekannt (Mayans, Ol cit p. 2701.

1 Eine \bschrifl dies« II- befindet »ich in de

I. c,
j

* A. Thomas, Roituuua, X 322 Di« R Enrique de
Villena Cmtinuacion dei Irobar gen

Ortgents ed l«73. p.
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Noch in der ersten Hälfte des 16. Jhs. empfindet ein überzeugter An-

hänger der Gaya cientia, da er dieselbe für verfallen und vergessen hält. d;is

Bedürfnis, das Gedächtnis seiner Landsleute aufzufrischen und für sie einen

kleinen Abriss der Kunstregeln zu schreiben. Der Verfasser dieses Kompen-
diums oder Nova art </< trobar heisst der Kitter Francesch de Oleza; er

war aus Mallorca, und die 11s. -eines Werkes trägt das Datum 1536. Die

Nova art ist in drei Teile geteilt; der erste definiert den Vers , den Reim,

den Accent. die Qualität der Vokale etc.; die zweite handelt von den Fehlern,

welche die Dichter gegen das Silbenmass, den Accent, die Harmonie, die

Grammatik begehen können ; der dritte von den verschiedenen Arten von

Versen und Strophen. In mancher Hinsieht bleibt der Verfasser ausschliess-

lich der provenzalischen Überlieferung treu; in anderer Hinsicht, steht er

unter dem Einfluss der spanischen Grammatiker der Renaissance Nebrija unter

andern, welche er ausdrücklich zitiert. Die Nova art von Olcza ist noch

nicht herausgegeben und man besitzt davon, soviel wir wissen, nur moderne
Abschriften, welche alle von einer Vorlage herrühren , die der Bibliograph

Üover nach dem Original herstellte [Rapport snr um- mission philologiqut

ä Majorque, Paris 1882, p. iS u. Rover Bibl. de escrit baleares II. <> .

MODERNES ZEITALTER.

W$t.\ n verschiedenen Stellen dieser Darlegungen ist von katalanischen Werken

<££§£, gesprochen worden, welche in die Zeit nach dem 15. Jh. fallen; sie

<ind zum grössten Teile entweder Andachtsbücher oder Geschichtsbücher. Es

erübrigt noch einige Worte über eine litterarische Gattung in katalanischer

Sprache zu sagen, welche gewisse politische Ereignisse veranlassten, die sich

in den nordöstlichen Provinzen Spaniens im 17. und 18. Jh. abspielten.

41. Der furchtbare Kampf, welchen das katalanische Fürstentum, durch

Richelieu und Mazarin unterstützt, gegen die katholische Monarchie seit dem
Ende des Jahres 1640 zur Verteidigung seiner auf sehr ungeschickte Weise

durch den ersten Minister Philipps IV. und seiner Helfeshelfer verletzten Frei-

heiten führte, dieser Kampf musste ein Echo in der Litteratur finden. Die

Excesse, welche die Soldaten des Olivares an den katalanischen Bauern be-

ll, wurden sofort in heftigen oder bewegten Worten durch die lokalen

Publizisten erzählt; anderseits griffen die Juristen zur Feder, um gegen die

Politiker Madrid's zu polemisieren, den Ursprung und die Tragweite der alten

katalanischen Privilegien auseinanderzusetzen und die öffentliche Meinung gegen
die Unternehmungen der kastilianischen Minister und Generäle aufzuwiegeln ;

sogar Theologen nahmen an dem Streite teil, indem sie sich auf gewisse

durch die im Fürstentum lagernden Soldaten verübten Kirchenentheiligtingen

beriefen.

Ein Teil dieser polemischen Schriften, dieser l'amphete und dieser Proteste

-ind in kastilianischer Sprache verfasst, denn es kam darauf an, sich in Madrid
verständlich zu machen, wo berühmte Schriftstellei den Auftrag erhielten, ihre

Feder zu schärfen, um den Katalanen zu antworten. Der litterarische Kampf
begann mit der berühmten Proclamacion cato/ica, welche Philipp IV. durch den

Doktor der Theologie Fr. Gaspar Sala y Berart gewidmet wurde (in Barce-

lona anonym gedruckt, [640) und auf welche der Historiograph und Dichter

Francisco de Rioja in einer Aristarco v censura d la Proclamacion catölica

betitelten Schrift, dann der grosse Quevedo in einer bissigen Flugschrift,

P.a rebelion de Barcelona, ni es por el guevo ni es por el fuero, antwortete. Je
weiter die Revolution sich ausdehnt, desto mehr befestigt sie sich und desto
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zahlreicher werden die politischen Streitschriften, und tobald die Trennung
von Kastilien vollzogen ist, greifen die katalani i b< n Publizisten um so eiftigei

.ml ihr lokales Idiom /muck, als sie durch die Benutzung desselben gewisser-

inasscn ihre Feindselige Gesinnung gegen die verwünschte Regierung der Kastii-

ianei an den Tag legen. Untci den bekanntesten Schriften, welche von

damaligem Gefühle des katalanischen Volkes Zeugnis ablegen, kann man
die Seerets publichs, pedra •!• toch ./< les inlcncions dei enetmeh /-itii-r<n. welche

1(141 in Barcelona herausgegeben und sofort in- Kastilianische, Französisch

und Portugie i che übersetz! wurden. Von einer andern dieser Schriften,

welche der Panegyricus eines dei bedeutendsten Helden dei Revolution ist,

ilc> Dr. I'. ui Claris, 1 muss man den Titel vollständig zitieren, um zu zi

ilass, wenn die Katalanen in der Politik sich \on Kastilien trennten, sie hin-

gegen in litterarischei Hinsicht 'In eng mil Kastilien verbunden blieben:

'//. telipse, obscurtdat funeral. Aurora, clartdat, belleta gloriosa, AI sol,

Unna y estcla radia»/ de /</ es/era, dei epickle, dei firmament de Cathahtnya.

Panegirica alabanca en In ultimo r>tl<- als mattes vencedors dei l> Pau Claris,

/, / lo D Francisco Fontanella (Barcelona 1641

Die zweite Rebellion der Katalanen, am Anfang des [8. Jhs., welche

mit der Belagerung Barcelona's, im Jahre 1714 endigte, war an polemischen

Schriften nichl -0 fruchtbar wir du- erste; verstanden es ja doch die Kata-

lanen noch wenige) gegen [700 ihre Sprache zu schreiben, als ein halbes

Jahrhundert früher. Alles was uns in litterarischei Hinsicht von dem Kampfe
übrig bleibt, den das Fürstentum zu Gunsten des Erzherzogs Karl und

Philipp Y. unternahm, beschränkt sich auf Pamphlete, Satiren, I .ieder gerin

Wertes und geringerer Bedeutung: Tnrrr, Amat hat eine gewisse Zahl der-

selben [Metnorias [>. 689) angeführt l brigens hat im 18. Jh. ebensowenig

wie im 17. ein wirkliches Talent die politische katalanische Litteratui ver-

treten, und man mÜSSte lange in diesem Plunder wühlen .
ehe man einige

Seiten schöner entrüsteter Beredsamkeit oder einige bissige ind witzige Satiren

lande.

42. Die Koryphäen derRenaxensa haben die Prosa nicht so sehr begünstigt

wie die Verse, und man kann sagen, dass die Einrichtung der Jochs florals,

indem sie die Poesie ungeheuer rühmte und hauptsächlich die Reimer be-

lohnte, der Restauration der guten katalanischen Prosa geschadet hat. Die

von Walter Sc ott und seinen französischen Nachahmern inspirierten niste

Novellen, in weh hen sich die ersten Katalanisten unscrci Zeit, so /.. B. Antonio
de Bofarull versucht haben, -ind recht mittelmässig. In diesen letzten Jahren

haben andere Schriftsteller wie Cayetano Vidal y Valenciano und Nan 1

Oller in dem zeitgei ische lokale Sitten schildernden Roman viel 1"

• erzielt. Die neuen Zeitschriften, welche die Bewegung leiten und die

litterarischen katalanischen Produktionen aufnehmen, unter andern L'Avent,

räumen den Prosaschriften, den Romanen, historischen Studien, litterarischen

Kritiken u. -. w. immer mehr Platz ein. Es i-f zu wünschen, dass diu

Generation nach dieser Richtung weiter schreite; wenn es ihr gelingt eine

einfache und kräftige Prosa wieder zu schaffen im Geschmacke derjenigen

der alten Chroniken, welche der grösste Ruhmestitel der Katalanen an
wird sie sich um ihre Heimat und die Litteratur überhaupt wohl verdient

gemacht hab

1 Ober ilie Rolle, welche derselbe spielt« cf. J. C * Umpt,
Barcelona 1H80. in 8°.
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A. ALLGEMEINE EINLEITUNG.

[

ortugal ist das westlichste Land Europas. Es sieht die Sonne am
jjws spätesten aufgehen. Sein Staatswesen ist verhältnismässig jung. Der

—L %(i Grund dazu ward 1094 &^&- Eertig gestaltet ist der Länder-

besitz der Monarchie um 1250. Das klare Bewusstsein nationaler Zusammen -

igkeil aber ist erst 13S5 vollzogen. Auch seine Litteratur ist daher eine

d«-r jüngsten Schöpfungen der romanischen Zivilisation.

Portugal hat von seinem Eintritt in die Geschichte an bis heute immer
nur über 1

'
-• bis 4

!

j Millionen Menschen verfügt. Seine Litteratur kann

daher nicht reich sein. Ihr eignet naturgemäss nur eine beschränkte, in

wenigen Werken zu vollem Ausdruck kommende Originalität.

Portugal ist ferner ein Teil der Pyrenäenhalbinsel, keine natürliche

Scheidewand trennt es vom übrigen Spanien. Mit Galliziern, Asturiern und

Leonesen im speziellen, aber auch mit den Aragonesen, Kastilianern, Anda-
lü iera etc. bilden die Portugiesen eigentlich nur eine Nation. Von gleicher

Abstammung, und ungefähr gleicher Mischung, haben sie auf gemeinsamem
Boden den gleichen Entwickelungsgang durchgemacht, an der Erfüllung der

hen Mission gearbeitet, und darum auch dieselbe Kunst und Religion,

gleiche Sitte und gleiches Recht, nahverwandte Sprachen und ein einheit-

liches Folklore ausgebildet. Nui Oe ,<_ helnii-. e haben Portugal zu einem

IIb. 9

ŵW
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politisch gesonderten Staatswesen gemacht, und seinen Bewohnern allmählich

ein stark ausge] egeben. I im fi te alte Grenze

/.wischen den beiden Littcraturen gicbl es daher auch nicht, l nd ebensowenig

kann zwischen beiden ein markante! I nterschied bestehen, dei auch füi den

Fernerstehenden und Fremden ohne weiteres greitbar und fühlbar wäre. In

den meisten Äusserungen nationalen Lebens wird abei die kleinere Nation

».in der grösseren abhängen, und von ihi Anregungen und Vorbilder • -
r » *

-

pfangen, obgleich auch das Gegenteil in Einzelerscheinungen statthaben kann.

Wir dürfen dabei von Portugal nur eine (im Vergleich mit Spanien,

Frankreich und Italien, späte, eine arme, und eine wenig selbständige, dei

panischen naheverwandte Litteratur erwarten.

:. Portugal, trotzdem ihm feste < Istgrenzen Fehlen, die es v.'in stamm-

und sprachverwandten Schwesterstaate scheiden, isl aber dennoch verschieden

von Spanien, d. h, besonders vom binnenländischen oder kastilischen

Spanien, das sich zum K.opf und Herzen des Reicht entwickelte, und den

Typus des Hispaniers ausgestaltete. Der landschaftliche Charakter des lieb-

lichen, wald- und Bussreichen, überaus fruchtbaren, von der Natur verschwen-

derisch ausgestatteten Landes ist ein ganz anderer als der des mittelspanischen

Hochlandes. Dort eine Öde, hierzulande blumige und duftige, von

reichlichen Niederschlägen getränkte Tälei und Auen, und in tränenfeuchte Nebel

gehüllte ozeanische serras. lud auch die Bevölkerung zeigl eine abweichende

Volksindividualität: etwas Positives i - 1 an der Aufstellung, da iberische Blut

sei hier mehr als in den spanischen Adern mit keltischem Blute gemischt,

und auch bei der spateren Kreuzung mit römischen, germanischen und arabisch-

maurischen Eroberern sei das Verhältnis ein verschiedenes gewesen. Daher

die anders nuancierte romanische Sprache und Litteratur.

Denn Portugal, das landwärts ausschliesslich peninsularen Einwirkungen

zugänglich ist, ist eben zu gleicher Zeit ein dem ( tzean zugewendeter Küsten-

strich, der fremden, seefahrenden Männern aus aller Herren Linder offen

steht. Franzosen, Engländer, Deutsche und Flamänder haben sich gern dort

angesiedelt. Der Verkehr mit Anders-Redenden und Anders-Denkenden bildete

aber das portug. Ohr und die portug. Zunge. Das ausserordentlich beanlagte,

rührige, feinsinnige, sprach- und redegewandte, geschmeidige Volk ward frühe

vertraut mit ausländischen Meinungen und Gewohnheiten, Sitten und v

Es gab die starre, stolze Abgeschlossenheil des ECastilianers auf, der/,/- st

ist und sein will, schliff die Ecken und Harten der hispanischen Eigenart ab,

und /.eigt daher eine beweglichere Physiognomie.

Die dichterische Beanlagung aber musste gemäss der Natur de. Lande.,

und der durch dieselbe bedingten Lebensweise, sowie einem dementsprechend

entwickelten Volkscharakter) sich vorwiegend auf dem lyrischen Gebiete be-

thätigen, und /.war am üppigsten und spontansten im bukolischen Genre.

Wenn irgendwo, so musste sie hier ein. Selbständigkeit beweisen:

und das thnt sie in den alten, volkstümlichen »Bergreihen {Scrramlhas) und

Parallel-Liedern der Hirten und Hauern der Provinz Tras-os-Montea und der

• der Beira, und in der Lyrik der höheren Gesellschaftskreise, welche,

von altersher mit Vorliebe, zur Einkleidung ihrer Gefühle, d Genre
wählten: da- Idyll, oder dm mit Idyllen durchw. dienen Schäfern iman. lud
in der That /.ur Egloga passen, ja zum Idyll prädisponieren die hervor-

ndsten Eigenschaften ihr portug. Volksseele: ihre weiche, si hfl

tische Sentimentalität, ihre melancholische Sehnsucht, die mit dem Worte

saudades am kürzesten und treffendsten charakterisiert wird , und ihre sprich-

wörtliche Verliebtheit, ihr »Sterben vor Liebe«. Auch der Charakter der

vokal- und diphthongen- und nasalreichen Sprache, der es an einem testen
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Knochengerüst von Konsonanten gebricht, und die (freilich modernen) himmel-

blau-und-weissen Nationalfarben, die zum (anatischen gelb-und-rot des spa-

nischen Banners in ausdrucksvollem Gegensatze stehen, tragen ein einheitliches

( lepräge.

Die Zugänglichkeit und Empfänglichkeit für Fremdes, das unleugbar

Aneignungs- und Nachahmungstalent des Portugiesen musste aber

naturgemäss den Erfindungstrieb abstumpfen. Und die portug. Litteratur,

die wir in «J 1 eine spätgeborene, arme, mit der spanischen naheverwandte

nannten, wird, weniger originell als diese, vielfachst vom Auslande beein-

Husst, und daher etwas charakterlos sein.

3. Vor einem halben Jahrhundert, als das wissenschaftliche vergleichende

Studium der romanischen Litteraturen begonnen hatte, und von Portugals schwer

zugänglichen alten Schriftwerken bereits Kunde und einige Proben an die

t •ffentlichkeit gekommen waren, sind zwei ungefähr gleichartige Sätze aufgestellt

worden, um frühere, von Portugal ausgegangene und durch Bouterwek und

Sismondi verbreitete, irrige Ansichten über Alter, Geschichte und Wert

der portug. Litteratur aus dem Felde zu schlagen. Der eine sagt aus, die

portug. Litteratur sei überhaupt kein auf einheimischer Grundlage, aus volks-

tümlichen Elementen frei entstandener Sonderbau, sondern ein blosser Annex
der spanischen Nationallitteratur. Der andere leugnet ihre Selbständig-

keit zwar nicht ganz, behauptet jedoch: sie sei vorwiegend nachahmend,
-tets von fremden Einflüssen abhängig, rein rezeptiv, nie aber im wahren

Mime des Wortes produktiv gewesen; ihre Grundzüge — denn von Charakter

könne nicht die Rede sein — wären: Abhängigkeit von äusserem, fremdem
Einfluss, Nachahmungssucht, grosse Gefügigkeit und eine an Weichlichkeit

ende Weichheit. — F. Wolf hatte (1843) diese zweite, mit der kurzen,

summarischen Darlegung unseres ersten Paragraphen in vollem Einklang

stehende Behauptung noch durchaus massvoll und sachgemäss formuliert,

und sie begründet, soweit die damalige Kenntnis portug. Litteratur es eben

gestattete. Anden- haben später bald den einen, bald den anderen Satz nach-

ochen, ihn übertreibend statt ihn mildernd zu präzisieren.

Heute-, nachdem man auch die Erzeugnise der Volkslitteratur gesammelt

und herausgegeben, weitere wichtige altportug. Monumente- gedruckt und im

Zusammenhange mit den anderen romanischen Litteraturen bereits etwas ein-

gehender erforscht hat, und nachdem auch gewisse, damals noch strittige

Einzelfragen erörtert und zu Gunsten Portugals entschieden worden sind,

dürfen jene Behauptungen nicht mehr uneingeschränkt wiederholt werden.

Ganz umzustossen sind sie jedoch nicht. Denn die Hauptsachen: Abhängig-

keit von fremden Einflüssen, intimer Zusammenhang mit der spanischen Litte-

ratur, und ein sentimentaler elegischer Grundzug sind nicht abzuleugnen.

4. Fs ist Thatsache, dass die portug. Kunstlitteratttr, gleich bei ihrem

ersten Keimen im Mittelalter, sieh vor dem geistigen Übergewichte Nord-

und Südfrankreichs beugte, und dass sie von vornherein als höfischer Minne-

sang auftrat, ohne dass seinem Erblühen, wie in Kastilien, eine einheimische,

aus volkstümlichen Elementen hervorgegangene und darauf basierte echt nationale

epische, halb volks-, halb kunstmässige, kirchliche und ritterliche Gegenstände

behandelnde Dichtung vorausgegangen wäre. Es ist Thatsache, dass sie im

Zeitalter des Wiederaufblühens der Künste und Wissenschaften Italiens ge-

lehrige Schülerin ward; Thatsache, dass sie im 15. und 17. Jh. (aber auch

im 16.) im eng ten Zusammenhange mit der des so viel volk- und erfindungs-

reicheren Nachbarstaates gestanden, und siel) ihr zeitweise vollkommen unter-

geordnet hat, auf gewissen Gebieten fast ganz mit ihr verschmelzend. Und
9"
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Thatsache, dass im 18. Jh. dei trau/.. Klassizismus, und im [9. die Romantik,

hauptsächlich durch ihre franz., abei auch durch ihre engl., span. und deul chen

Vertreter bestimmend aul ihren Entwicklungsgang eingewirkt bat, Spuren

hinterlassend, die Ii nicht verwischt sind, obwohl

tivismus einerseits, und ganz neuerdings Symbolismus, Mystizis s| Nephe-

libatismus) ihre Vertreter in den Hintergrund gi ben.

5. Doch damit ist nicht alles gesagt, Fehlt an let Littcratur

auch die epische Voll 1 ist doch eine lyrische vorhanden,

selben abendländischen Einflüssen und Strömungen varen, und im

den gleichen Entwickelungsgang nahmen auch die übrigen romanischen Litte

raturen, mit einem l nterschied, von dem gleich die Rede sein wird. Alle

haben empfangen und gegeben, sind Führer und Geführte gewesen. Vb

Originalität ist nirgends zu linden, wedei was den Stoff, li was die Form
betrifft. Darauf allein kommt es doch an, wie sie nachgeahmt haben. Die

cl lass di> meisten mittelalterlichen und neueren gei

affektiven wie spekulativen Errungenschaften dei gros en Kulturen des Occidents

ich überhaupt bis aul den äussersten Westen erstreckt haben, und da

tugal ihnen nicht teilnahmlos rem blieb, wäre beachtenswert als Gradm
wie tiir die Intensität jener Äusseren 1 die Empfänglichkeit und An-

eignungsfähigkeil der Portugiesen. Doch haben t\\<<<- keineswegs alles unter-

dslos an- und aufgenommen, sondern, ihren natürlichen N

eine Auswahl getroffen und anders nachgeahmt, als die übrigen. Sowohl der

Minnesang, wie die Renaissance, der Klassizismus wie die Romantik, sehen

in Portugal portugiesich aus: ja selbst die hispanis« hon I

inr Kenneraugen ein der nationalen Eigenart entsprechendes, von k a-t i l i . hem
Geiste recht wohl zu unterscheidendes Gepräge. Auch haben einige von den

verpflanzten Reisern in Portugal kräftig Wurzel geschlagen und Blüten getrieben

cltener Anmut, verändert in Farbe und Duft.

Die zahlreichen, als blosse Nachahmungen (oder sehr wenig eigentüm-

liche Umgestaltungen] fremder Vorbilder zu bezeichnenden Produkte, sowohl

der Volks- wie der Kunstpoesie werden aul lurch ebenso viele freiere

Gebilde, und in Schatten gestellt durch einige Schöpfu ngen, welche heimisi hen

Elementen und der speziell-port. Gefühlswelt ihr Dasein und ihre Lebenskran

verdanken, als da sind: nicht wenige historische Werke grossen Stils; p

tische Volksbücher, wie die Seetragödien«; das Ritterbuch von Amadis; der

Schäferroman Diana \ die Liedei des verliebten Mai ias; manches Idyll, und

dazu eine ausgebildete Volkslyrik, welche schon die erste Epoche der Trou-

badours wohlthätig beeinflusste. Vor allem aber die historische Epopöe. Denn
lationale Heldengedicht, welches am Eingange der port. Litteratur fehlt,

steht dafür an ihrem Kulminationspunkte. — Der eigentlich peninsulare
Heros Gesamt-Hispaniens lebte, ehe Portugal als Monarchie existierte. Da
J',iinu .iil ('/',/ wai fertig, als das junge Westreich eben in die Geschichte

eintrat. Es gehört daher der ganzen Nord hallte der Halbinsel an, von Coimbra,

über Toledo bis Valencia. Und ungefähr das gleiche gilt vom historischen

Romanzenschatze. Wer kann beweisen, dass der Westen gar keinen Teil

daran hat? Das rein und speziell portugiesische Nationalepos aber bildet

den Schluss-Stein seiner Entwicklung. In vier Jahrhunderten glorreichei

schichte war. langsam doch sicher, das VaterlandsgefUhl Lusitaniens erwachsen

l nd im Augenblick seines höchsten Eistarkens, als die historische Glanzzeit

abgeschlossen hinter ihm lag, bat es thatkräftig und nicht vergebens danach

en, auch in der Litteratur seinen vollgewichtigcn Ausdruck zu linden.

I verkörperte sich in Luis d und nahm Gestall in der National-

epopöe dei 1 57a), denn patri I
d'-r Nation mit-
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teilte, und (1640) zündend auf die Rückeroberung der 1 5S0 verlorenen poli-

tischen Selbständigkeit einwirkte.

ii. Man mag über das Verhältnis von Spanien zu Portugal denken wie

man will, Eines steht fest: unter allen kleinen, einstmals autonomen Staaten

der Halbinsel hat eben nur einer seine Selbständigkeit sieben Jahrhunderte

ewahrt unit nur einmaliger zeitweiliger Unterbrechung von sechzig Jahren);

und dieser eine hat eben eine selbständige Sprache, und eine eigene Litte-

ratur gezeitigt, die sich in steter, nie unterbrochener Entwicklung fortbewegt

hat, bis sie einen Dichter von Weltruhm und ein Kunstwerk ersten Ranges,

ein Nationalepos — ihr Eigen nannte. Ihr Werden verdient daher Beachtung

und Interesse, das durch die so oft geringschätzig erhobene, wichtige Erwägung

nur gewinnen kann, dass sie das späte Erzeugnis eines numerisch kleinen, und

ursprünglich vom peninsularen Gesamtgeist und -Charakter wenig verschiedenen,

also abhängigen, und seit dem Ausgang des 16. Jhs. den Strömungen der

europäischen Geschichte ziemlich einfluss- und willenlos hingegebenen Volkes

ist. Die lebensfähige Kraft und Sonderbegabung der westlichen Küstenbewohner

wurzele in verschiedener Racemischung ; sie sei ein Resultat der natürlichen

1 i^e und Gestaltung des Landes, oder nur aus dem geschichtlichen Werden

des staatlichen Individuums zu erklären: sie ist da, und man muss mit ihr

rechnen.

Philipps II. Einigung kam zu spät. Hätte der Schmied der port. Un-

abhängigkeit, Nunalvares Pereira, nicht bei Äljubarrota (1385) die Kastilianer

aufs Haupt geschlagen, und die zweite, unecht-burgundische Dynastie auf den

Thron gesetzt, deren weise, tapfere und hochherzige Regenten die Nation

fortan zur Erfüllung ihrer atlantischen Mission und zu unerhörten Grossthaten

von Weltbedeutung leiteten; hätte Vasco da Gama und Albuquerque nicht

gi handelt; und Luis de Camöes seine geschichtliche Epopöe, nicht geschrieben

der alte, lange Traum von einer einheitlichen, peninsularen Universal-Macht

wäre wahrscheinlich Wirklichkeit geworden; und wie das Katalanische, wäre

das Portugiesische zum Range eines Dialektes, und seine Nationallitteratur

zu einer Provinziallitteratur mit intermittierenden Lebensäusserungen herab-

gesunken.

Doch es ist eben anders gekommen. Camöes hat gelebt, und lebt;

und durch ihn das Volk der Lusiaden.

/.war folgte auf jene kurze < amonianische Blütezeit ein langer Zeitraum

des Verfalls. Leim Tode des Dichters führte das Aussterben der zweiten

Dynastie das an seiner unnatürlichen Grösse krankende, menschenarme, durch

Hinduismus. Inquisition und Jesuitismus geistig und moralisch geschwächte Land

in die bereits erwähnte 60jährige Fremdherrschaft. Und nach der Befreiung

wurde das Siechtum noch merklicher. Erst in diesem Jahrhundert ward die

Litteratlir aus ihrem Marasmus durch den patriotischen Impuls eines Almeida-
Garrctl und Herculano aufgerüttelt, und an die alten Ruhmestitel erinnert.

Dank ihrer Anregung wurde auch die wissenschaftliche Erforschung der natio-

nalen Vergangenheit ernstlich in Angriff genommen. Seither rastet sie nicht.

I ikI ob die Litteratur im Grossen und Ganzen auch immer noch im Schlepp-

tau Frankreichs einhergeht, so hat doch die bewusste Einsicht in das wa ich

im Laufe der Jahrhunderte als portug. Nationalität krystallisiert hat, dalui

n et ind Trieb Dach echl portug. Rückgestaltung aller Lebens-

ei ingen immer lebendiger wird und dem tiefwurzelnden, als Schwäche
erkannten Hange nach Fremdländischem mehr und mein Abbruch thut, so

eine Neubelebung auch dei portug. Litteratur wenigstens zu hoffen ist.

7. Das Misverhältnis zwischen der Beurteiluug, weiche Einheimische,

bewundernd, und Fremde, geringschätzig, der portug. Litteratur angedeihen
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Hessen und lassen, hat seinen Grund nichl allein in il«r Unkenntni dieser,

und eitlei Selbstüberhebung jener. Ein bcsondi i odei cigent-

lich deren zwei erklären und berechtigen, bis zu einem inktc,

die beiden Auffassungen. Erstens, Hunderte D haben

kastili ' hen und zur Schwät

dci portug. Litteratui beitragend, und zwai aul allen G im Drama,

in dci Lyrik und Epik, im Roman, dei Novelle, Gi chichl chreibung, Moral-

Philosophie, und nichl zum wenigsten im Gebiete dei Volksromanze. Und
zweitens: ein i reil dessen was portug. Schriftstellci geschaffen, i-i

unbekannt geblieben, verloren, odei verschollen. In der landläufigen Beur-

teilung durch Fremde, und die Spanici s<-ll >^t , geht nun den Portugiesen natür-

lich verlorer i ten, und noch mehr als das: auch manche

Portugiesis« he, was seinen w cg dun h Spanien genommi n bat, ehe es im Auslande

bekannt ward; denn jeder Peninsular war, und ist noch heute, für den ganz

hulten Fremden kurz und gut ein Spanier. Das verlorene Hab und Gut

braucht er nicht zu berücksichtigen. Wenn dei Portugiese aber veranschlagt, was

ihm die Well schuldet, so denkt er naturgemäss auch an alle die' Werke, die

er zur kastilischen Litteratur beigesteuert hat; er denkt an seine Lateinisch

schreibenden Humanisten, denkt an alles was abhanden gekommen oder noch
,11 heben ist; ja ei verwechselt und mischt Schriftsteller -Werke mit Thaten,

rechnet die Heldengestalten seiner Geschichte untei die Figuren seiner

Dichter und Denker und sogar alles was er an Stoffen und Gestalten ZU

dichterischen Schöpfungen anderer geliefert hat, schweb) ihm dabei \
. »r.

8. Die Erscheinung, dass nichl wenige Portugiesen ihn Gesamtschriften,

und sein viele wenigstens einen beträchtlichen Bruchteil ihrer Werke, statt in

der Muttersprache, K.astilisch geschrieben haben, i-t sehr verschieden beurteilt,

nie und nirgend aber sachlich und historisch dargelegt worden.

Die spaniei, weiche >i< h gewöhnt halien. übertreibend zu behaupten:

kein bedeutender portug. Schriftsteller existiere, der ni< ht ostensiv dasSpanisi he

seiner eigenen Sprache vorgezogen habe, wollen darin eine Huldigung erkennen,

die ihrem sonoreren, charaktervollen Idiom und ihrem führenden Genius dar-

bt wurde, gleichviel ob bewusst oder unbewusst; und sie sind damit

zufrieden und einverstanden.

Die ausländische Kritik denkt ungefähr ebenso; rügt abei das Aufgeben
des heiligen Besitzes dei Muttersprache als leichtsinnige Charakterlosigkeit,

eitle Spiegelfechterei, Mangel an Patriotismus, ja niedrige Schmeichelei an

die Adresse der Fremdherrscher, deren Gunst man damit zu erkaufen dachte

(gleich als hatte jene Unsitte erst im philippinischen Zeitalter beg

Die Portugiesen seihst tadeln teils entschieden das Spanischschreiben

ihrer Landsleute, teils rühmen sie sich ihres talentvollen Polyglottismus, der

nichl selten ein und denselben Dichtet befähigt hat. abwechselnd oder auch

gleichzeitig!) in vier Zungen zu reimen (Portug., Span., Hai. und l
i

.der sie entschuldigen und rechtfertigen es mit der Bemerkung: Niemand

in Europa lese Portugiesisch; Spanisch hingegen sei M d, und

finde selbst heute noch überall ein < ihr !

Prinzipieller Tadel ist unangebracht I-t es doch noch Niemandem
fallen, die zahlreichen Nichtportugiesen aus Genua, Sevilla, Burgos, Valla-

dolid u.s. w. zu schmähen, welche, drei Könige an ihrer Spitze, vom la. I>is

zum 1 5. Jh., sich des Altportugiesischen bedienten, sobald sie höfische Minne-

lieder anstimmen wollten ! ' Nützlicher und aufklärender i-t es, die Haupt-

1 Da A . und Altgallizi
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daten aus der Geschichte der in der Natur der Sachlage begründeten Er-

scheinung zu skizzieren. Sie ist weniger alt als man denken sollte.

P.is 1350 hat es keinen, und auch bis 1450 nur einen eingeborenen Por-

tugiesen gegeben, der Kastüisch geschrieben hatte. Dass Peter der Grausame
vor 1355 an seine Ines de Castro spanische Lieder gerichtet habe, ist falsch

S.§ 75 ; falsch auch, dass der Prinz-Regent gleichen Namens (139- 1 440 I

an den kastilischen Hofdichter Juan de Mena in anderer als in der Mutter-

sprache geschrieben habe is.^S-i. ( >bwohl in den ersten Jahrhunderten das junge

Küstenreich noch keine festen Ostgrenzen hatte, und gewisse Gebietsteile bald

kastilischen 1 oder leonesischen), bald portugiesischen Herren gehörten, obgleich

auch die Vasallen und Ricoshomes beider Kronen sich sehr oft entnaturalisierten,

das Löwenbanncr mit den Quinas vertauschend, obwohl auch der vielfachst

verschwägerte Adel der Halbinsel nur eine grosse Familie bildete, und
man, bald in gemeinsamem , bald in gegnerischem Kampfe fortwährend mit

einander zu thun hatte, fiel es damals doch noch keinem Dichter ein, seine

Heimatzunge aufzugeben. Alle Dialekte der den Mauren entrissenen Provinzen,

nicht bloss Gallizisch und Kastüisch, sondern auch Lconesisch und Aragonesisch

waren anfangs gleichberechtigt und gleichwertig. Das Kastilischc war eben
noch nicht herrschende Schriftsprache. Auch standen gerade die nörd-

lichen und nordwestlichen Mundarten — Leonesisch, Asturisch, Gallizisch und Por-

tugiesisch -einander und dem Altkastilischen noch sehr nahe, und man verstand

einander ohne Mühe. Erst mit dem Erblühen einer eigentlichen Hofpoesic
an bestimmten Mittelpunkten kam man dazu, eine grössere Einheitlichkeit zu

erstreben. Dass das G al li zische oder das Portugiesische (denn beides ist

dasselbe die Sprache aller peninsularen 1 nicht-katalanischen ) Minnesänger ward,

während die Epiker unentwegt kastüisch oder leonesisch schrieben , ist be-

kannt. Das »Warum gehört nicht an diese Stelle; auch nicht die Dar-

ig, wie, wann und warum die Sprache Kastilicns die herrschende ward.

Als kurz nach 1450 ein von Geblüt portug. Prinz, der jedoch der Sohn eines

aragc mesischen Fürstin war, sein erstes Poem, das er anfangs in derHeimatsprache

verfasst hatte, in Spanien ins Kastilischc übertrug, und diese t>Novidade<t an den

portugiesischen Hof sandte, war jene wichtige Wendung angebahnt und vorbe-

reitet, doch noch nicht entschieden durchgeführt. Der ältere Freund undMeister des

Prinzen, der 1458 gestorbene Markgraf von Santillana, hat noch ein gallizisches

Lied geschrieben, wohl das letzte (s. ,^ 107). Die Veranlassung zu jener

Übertragung war eine äussere: das persönliche Lebensschicksal des Condestaval

Dom Pedro de Portugal (142g- 14661, den des Vaters Tod und Nieder-

bei Mtarrobeira (1449J in die Verbannung und an den Hof von Kastüien
getrieben hatte (s. ^ 102— 103;. Innere Ursache, der grosse Aufschwung, den
die, von Katalonien und Italien beeinflusste kastil. Lyrik damals nahm, gerade als,

nach dem langen portug.-provenzalischen Liederfrühling, in Portugal gänzliches

dichterisches Stillschweigen eingetreten war. Heimgekehrt verpflanzte der

Si hüler Santillana's die neuen peninsularen Formen - die oitavas de arte

mayor, die Cancion und andere trovas-redondilhas an den portug. Hof. Und
das bewährte Nachahmungstalent der portug. Höflinge, der stets rege Wunsch,
es den Spaniern gleichzuthun, oder sie zu überbieten, führte dahin, dass man
sich jetzt beider Zungen um die Wette bediente. Spanische Prinzessinnen —
Töchter Labellas, und Tochter und Schwestern Kaiser Karls, vermählten sich

dann, während der nächsten 100 Jahre, mit portug. Herrschern und Prinzen,

"1 portug. Prinzessinnen schon in ihrci Kindheit für den spanischen
Thron bestimmt und erzogen wurden. Kastilisch ward Hofsprache, nicht

er der wachsenden Machtfülle der Habsburger, sondern weil der

Traum eines Einhi
i es ofl einer Verwirklichung entgegen zu gehen si hien.
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Denn, hoffte man auch lange, da in diesem Einheil Dynasten

ptei rühren würden und hiell man am h I i isal (Ui die zukünftige I laupt-

ii.lt. ^.' glaubte doch Niemand ernstlich daran, das die portug Sprache
wenigei Millionen je « I i •

- herrschende werden könnte. Spanisch also mu t<

man lernen. Dazu kamen bei dei Einführung der ital. Weisen die erheblichen

Schwierigkeiten, welche die vokalreiche Sprache mil ihren itarkverkürzten

formen ftii den Hcudekasyllabus bot. Manchci Dichtet lernte es absichtlich

am Kastilischcn, ihn zu handhaben. Es folgte die span, Hin-, hau. cch

Jahrzehnte, in denen naturgemfl dei Hof- und Staatsdienst zur Benutzung des

Kastilischcn zwang , und ihre unvermeidliche Nachwirkung auf die noch

voi !''_).( geborene Generation. Als sie vorbei, dei Gedanke an die Ge-

samtmonarchie verflogen und alles Spanische im Niedergang war. hatte das

Spanischschreiben keinen Sinn mein. Es hörte auf.

hliesslich Spanisch haben übrigens im Ganzen doch nur wenige

Portugiesen geschrieben, und zwai meist solche, die ihre Lcbcnsschicksale ans

dem Vaterlande fortgeführt hatten. Die übrigen begnügten ich damit, dann

und wann spanische Gelegenheitsgedichte abzufassen, dazu veranlasst durch

höfischen oder Freundschaftlichen litterarischen Verkehl mif Spaniern und
Spanierinnen. Das genaue Verhältnis isl ein anderes als manche glauben.

Camöes mag als Beispiel dienen. Sem l rtug. geschrieben. Unter

all meinen Canzonen, ' Oden, Oktaven undScxtinen i*t keim- einzige spanische;

unter den Elegien stellen nur zwei fremdsprachige, 2 neben 25 in der Mutter-

sprache. Diese zwei aber sind arg entstellt und höchst wahrscheinlich unecht.

Sämtliche Idylle sind national, Nur in einer singt, folgerichtig, die spanische

Infantin Donna Juana, Philipps Schwester, einen span. Evlagegcsang aul den

portug. Kronprinzen, ihren Gatten. Im Liederbuche sind von
1
50 Nummern

nur 15 'oder richtiger mit ein Dutzend 9 in der Nachbarzungi verfasst. Und
sie alle sind, ausnahmslos, Glossen und Volten auf spanische Liederfragmentc,

mit singbaren Modemelodien, die dem jugendlichen Camöes 1545 '55°J

bei Hofe, wahrscheinlich von span. II ifdamcn der span. Königin, zur Behand-

lung empfohlen waren. Von den 354 Sonetten, die man ihm zugeschrieben,

ist thatsächlich etwa ein Zehntel kastilisch. Doch gehören alle ,\(> . die

ich kenne, /.u den erst im 17. Jh.. wahrend der span. Herrschaft, von dem
kritiklosen und Fanatischen Faria e Sousa in Spanien aus sehr zweifelhaften

Handschriften aufgelesenen, lud welches darunter unbeanstandet als ecl

bezeichnen wäre, wüsste ich nicht zu sagen.'

In den Bühnenstüi ken aber, welche von span. Schriftgclehrten ofl cinfai h

füi Spanien in Anspruch genommen werden, stehen nur einige klein,

Gesangseinlagen und Citatc ausserdem bedien! im FUodemo ein Hin nebst

II Hüben, und in den Amphilrioneu Merkur, als Sosias auftritt,

und Sofias selber sich der fremden Zunge, - des künstlerischen Effektes willen,

bermals mit Absichtlichkeit.

Im ganzen haben von 14 etwa 500 Portugiesen der erwähnten

.•huldigt, die man al I
natürlich beklagen 1

5 Elegia XVI .I.a sierrj- und XV11

\l •

1

fler knie s, inC| t
'
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litteratur um manches bedeutende Werk betrogen, viele Talente auf Irrwege

geführt, und im Auslande eine schiele Meinung vom Patriotismus der Portugiesen

geweckt hat, gerade wie man es beklagen darf, dass im 16. Jh. so viele vor-

treffliche Denker und Forseher, nicht nur ihre gelehrten, humanistischen Prosa-

schriften lateinisch abgefasst, sondern auch ihrer dichterischen Befähigung

mühsame Autgaben in exotischen Sprachen gestellt haben, statt derselben freie

Entfaltung in der so schönen und reichen, und, seit ihrer Rückbildung zu

grösserer Latinität, auch zu allen dichterichen Zwecken brauchbaren Mutter-

sprache zu erlauben.

0. Auch die Nationalität manches peninsularen Dichters, der Spanisch

geschrieben hat, ist ungewiss. Die Gleichheit vieler ( >rts- und Familiennamen,

und das häufige Ein- und Auswandern von Spaniern nach Portugal und von

Portugiesen nach Spanien gab Veranlassung zu Irrtümern und Streitigkeiten

über die Zugehörigkeit des einen oder andern. Sie sind von wenig Belang,

weil der einfache gesunde Menschenverstand immer Spanisch-Geschriebenes

zur span. Literaturgeschichte rechnen wird, unbekümmert um die Herkunft

des Verfassers. Anders steht es mit Werken, die in beiden Idiomen vorhanden

sind (wie z. B. der Palmeirim von England), und deren Priorität beide Nationen

lur .-ich, doch im Namen verschiedener Dichter, in Anspruch nehmen. Anders

und schwieriger, wenn ein vermeintliches portug. Original verloren oder ver-

schollen ist, und nur die span. Bearbeitung sich erhalten hat, wie beim Amadis.

Mit wie guten Gründen die Portugiesen in solchen Fällen auch ihr Recht aul

verlorenes und gestohlenes Gut verteidigen, wo unanfechtbare Beweisführung

nicht möglich ist, das Ausland wird immer geneigt sein, Partei zu nehmen
tui Spanien, an dessen originale Dichterkraft es glaubt, und gegen Portugal,

dessen unerhörter Verschwender-Leichtsinn ihm nur ungenügend bekannt ist,

und, wenn bekannt, vollkommen unverständlich und unglaubwürdig erscheint.

10. Eine Vorstellung zu geben von der grenzenlosen Sorglosigkeit der

Portugiesen, ihrem Besitze, Ruhme und guten Namen gegenüber, ist schwer.

Diese Untugend — die hässliche Kehrseite ihrer grossmütigen , chevaleresken

Ritter- und Dichternatur, die dem Idealen nachjagt, und das Reale allzu oft

aus den Augen verliert, — ist seit dem zweiten Viertel des 16. Jhs. von den

Portugiesen selbst andauernd und aufs schärfste als verhängnisvoller i>desleixo«

bekannt, beklagt, verlacht, gegeisselt, aber nie aufgegeben worden. Nicht

genug damit, dass so viele Hunderte von Dichtern ihre Geisteskraft dem
Vaterlande entzogen, indem sie fremde Zungen redeten, hat man thatsächlich

nii hl einmal dafür Sorge getragen, wenigstens das vorhandene, immerhin noch

reiche, geistige Hab und Gut der Nation zu erhalten und nutzbar zu machen, und

l' dem treu und redlich dasSeine zugeben. Der Autor selbst dichtete und schaffte,

und lii nug Sein an Preis und Lob der nächsten Freunde. Selten fiel es

ihm ein. seine Werke zu sammeln und zu sichten, und sie, gedruckt odei

blieben, in definitiver authentischer Gestalt zu hinterlassen. Ungeordnet, in

Di it /.enden von echten und unechten Lesarten, denUnbilden des Zufalls ausgesetzt,

hinterblieben dieselben meisthin zerstreut in handschriftlichen, von Laien zu ihrem

nügerj unmethodisch zusammengestellten Gedichtalbums, fast immer ohne
klare Angabe der Autornamen und aufklärende Didaskalien. Off sind es gleich-

Fernstehende, bestenfalls dankbare Freunde oder Verwandte, in derer

Besitze die Texte verbleiben. Entschliessen diese, oder spätere Nachkommen
-i< h zur Herausgabe, oder sammeln sie gar sonsthin Zerstreutes, so geschieht

ch meist kritiklos und ohne liebevolle Fürsorge. Gute Ausgaben mil ge-

Drucklegung sind selten. Die Vorreden enthalten meist nur vage

Lobsprüche. Da< Leben und Wirken der Dichter bleibt unbekannt: genaue

Daten und Portraits mangeln. Memoiren, Briefwechsel, Autobiographien sind
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äusserst selten. Vieles i>t unwiderbringlich verloren: das allzu "ti zur Erl

herbeigezogene Erdbeben hal thatsächlich manche kostbare Bibliothek zci tört;

die der Klostcraufhcbung folgende Plünderung viele Sammlungen in alle Winde
freut. Nicht weniges aber ruht noch heute in öffentlichen Bibliotheken di

Im- und Auslandes, oder in Privatbüchereien. Bei Hunderten von Gedichten
weiss man positiv nicht, wei ihi Verfa ei ist; dei hl einem, ondern

vielen wird '-in- und dasselbe Lied in den verschiedenen, unzuverl

Abschriften zuerteilt. Und 'ine Menge von kleinen Kontroversen, Bowic eine

Reihe von re< In unerquicklichen Prozessen über Plagiate und Diebstähle knüpfi n

sich an solche .zweifelhafte Werke. Auch Fälschungen und Erfind

fehlen keineswegs. Nicht einmal im königlichen Staatsarchiv nieder] •

Handschriften waren treuer Obhut sicher. I mfangreiche Bände von Königen
und Königssöhnen sind abhanden gekommen. Und wie sehi im Argen die

Lyrik des grössten und gefeiert ten portug. Dichters liegt, ist hinlänglich bekannt,

ii. Wie erklärt sich und wo wurzelt diese Missachtung fremden und

eigenen, geistigen Eigentums? Diese leichtsinnige Verschwendung? Die Anti-

pathie gegen Genauigkeit, positive Daten, trockene Thatsachcn? Ich halte ie,

wie schon gesagt, für die traurige Kehrseite des portug. Dichtertalentes, ihres

natürlichen Re-ichtumes, ihres weitherzigen, gross-sinnigen Kosmopolit
Das Dichten wird diesen beanlagten, empfänglichen und empfindlichen K

bewohnern allzu leicht. l''ast jeder kann es. Fast jeder thul es. ( nd geht

heute ein Lied verloren, so macht man morgen ein neues. Wozu also mühe-
volles, geduldiges, langweiliges Feilen, Sammeln und Kopieren, wenn ma
mühelos zu improvisieren versteht? So wird die hohe Kunst ein Zeitvertreib Mi

Grosse und Kleine, ein hübsches, geselliges Talent, das der einzelne für einen

regen, kleinen Kreis kultiviert und in Kleinigkeiten verzettelt und verschleudert.

Was man selber ohne Arbeit und Kampf erlangt, achtet man aber meist auch

bei andern wenig. Alles beimische Zeitgenössische wird daher herabgesetzt,

und über die Achsel angesehen. Nur das zeitlich oder räumlich Fernliegende,

Fremde wird bewundert und nachgeahmt, Im das Nationale kümmert man
si. h erst wenn es veraltet, oder verloren ist. Man lernt es schätzen erst wenn
nur traditionelle Berichte und vage Erzählungen über einen Autor und sein

Werk übrig sind; oder wenn das Ausland sein lobend« im über die-

selben abgegeben hat Gerade aber, weil durch eigene, in ihren besten Eigen-

schaften begründeteSchuld so vieles eingebüsst ist. und der Beweis für so manche
seit Jahrhunderten glaubig na< hgesprochene Behauptung nicht zu erbringen ist.

schlagt bei einsichtigen Patrioten die- übliche Gleichgültigkeit gegen l!e-it/.-

stand, Ruhm und guten Namen der Nation leicht in das Gegenteil um:
tlroll und Reue über die romantische- Uneigennützigkeit und unpraktische

Sentimentalität tönen aus in lautem Prahlen; man übertreibt die Grösse und den

Wert des verlorenen Schatzes und steigert bis ins Ungemessene die Verehrung
der wirklich vorhandenen grossen Dichter und ihrer Werke, macht dadurch aber

das Ausland immer kritischer und ungläubiger. Und eine zweite verhängnis-

volle Folge der Einsicht in jene- Verluste, ist die Versuchung, entstandene

Linken durch gefälschte Dokumente auszufüllen.

i.'. Neuerdings, seitdem die Romantiker Garrett und Hen ulano den

Sinn für Erl heimischen Vorzeit geweckt, hat man jedoch ernstlich

versucht. Vei ichzuholen, Verborgenes ans Licht zu ziehen, Ver-

schollenes neu aufzufrischen; wahres Verdienst zu würd he Ruhmes-
titel fahren zu lassen; Dichter zweiten Ranges, di,- zum l r.-r mit Un-
re, ht herabgesetzt und verunglimpft worden waren, wieder zu Ehren zu bringen;

rücksichtslos übertünchten und modernisierten Kunstwerken ihre wahre G
zirm kzugeben, kurz der gc» hichtlii hen Wahrh eit nai hzufora hen. Man.

'
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gethan, und die deutsche Wissenschaft hat kein geringes Teil daran. Sehr

viel aber bleibt noch zu thun. Endgültig aufgeklärt sind wenige Fragen. Wahr-

heit und Dichtung sind noch nicht reinlich von einander geschieden. Eine

Denkmäler-Sammlung, welche wenigstens die Hauptwerke der Litteratur ent-

hielte, ist nicht vorhanden. Kritische Textausgaben fehlen fast ganz. Nur

die Lusiaden (die ja freilich nach Schlegel eine Litteratur bedeuten) sind hin-

länglii h gewürdigt, und vielleicht erschöpfend behandelt. Die Biographien der

Dichter sind immer noch zu schreiben. Das Verhältnis zu den fremden Lite-

raturen ist nur skizziert, für keine Epoche, kein Genre, keinen Dichter aber

gründlich bis ins einzelne dargelegt.

13. Eine vollständige und zusammenhängende Geschichte der portug.

Nationallitteratur, welche allen Anforderungen an Kritik, Pragmatismus, Eben-

mass und Genauigkeit durchaus entspräche, ist, da die Vorarbeiten fehlen,

welche die Basis zu solchem Werke bilden, heute daher noch ebenso unaus-

führbar wie zu Wolfs Zeiten. Doch besitzen wir jetzt wenigstens überhaupt

eine Geschichte der portug. Litteratur» sowohl in breiter Anlage, als auch in

kurzer Übersicht, Dank der grossartigen, unermüdlichen Thätigkeit des portug.

Gelehrten und Dichters, dessen Name neben dem meinen an der Spitze dieses

Abrisses steht. Seine zahlreichen litterarhistorischen Schriften, in welchen die

Litteratur im Lichte der geschichtlichen Mission Portugals und seines National-

Charakters betrachtet, und der Versuch gemacht wird, darzuthun, wann sie in

Nachahmung träge hinschleichend, im Schlepptau fremder Führer einherging, und

wann sie frisch in organischer Entwicklung emporgeschossen ist, typische Werke

si haftend und ihrerseits andere Litteraturcn beeinflussend, sowie das Warum dieser

Erscheinungen aufzudecken, und es zu begründen, an der Hand ethnographischer

Theorien und philosophischer Systematisierungen, haben die Kenntnis portug.

Schriftwerke bedeutend über den Haltepunkt hinausgeführt, bis zu dem die bahn-

bn 1 hende Arbeit von Bouterwek und dem ihm nachschreibenden Sismondi,
die Gruppierungen von Ferdinand Denis und Almeida-Garrett und be-

sonders die kritischen Untersuchungen von Bellermann, Diez und F. Wolf sie

gebracht hatten. Theo philo Braga's Werke sind eine Fundgrube von wichtigen

Nachrichten, lichtvollen Gedanken, kühnen und neuen Zusammenstellungen, wert-

vollen Listen und Übersichten, absolut unentbehrlich tür Jeden, der sich mit Por-

tugiesischem beschäftigt. Ein fertiges, abgeschlossenes und einheitliches Werk aber

bilden die, unter dem Gesamttitel: tHistoria da Litteratura Portuguezai. zusammen-

gereihten Bände nicht. In der Jugend von einem strebsamen, phantasicvollen

Studenten begonnen, der, mit dem Wagemut des Fehlens, das durch Selbst-

studium rasch Erworbene mit unglaublicher Leichtigkeit in Lehrbücher um-
setzte, und 25 Jahre hindurch (1S67— 1892) in gleicher Weise weiterforschte

und weiterschrieb, sind nicht in der Stille, langsam gediehene, ausgereifte,

wissenschaftlich-vollwertige Leistungen, sondern vor der Zeit durch Frühlings-

stürme vom Baum geschüttelte, zum Teil noch recht herbe Früchte. Sein

letztes Wort hat der rastlos weiterschaffende, alle iieuentilec kten Quellen aus-

nutzende, fremde Errungenschaften sofort aufnehmende, und kraft derselben

eigene und fremde Irrtümer stürzende Literarhistoriker in keinem seiner bis-

herigen Werke gesprochen. Eine ruhige und bestimmte, klare und knappe,
genaue und ebenmässige Darstellung, eine einmalige, abschliessende Erörte-

rung jeder Frage, mit einfacher Feststellung des Thatbcstandes da, wo Ur-

teile unangebracht sind, erwarte man nicht. Dieselben Dinge werden oft mehr
in Mal behandelt und keineswegs immer übereinstimmend entschieden.

So wenig wie Wiederholungen, fehlen unvereinbare Widersprüche, sowohl was

Thatsachen und Daten, als .null Meinungen betrifft. Unbesehen darf der Leser

daher keinen Satz und kein Ergebnis annehmen. Ei liefe sonst Gefahr vom
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Verfassei selbst widerlegt zu werden Dei Dispositionsplan Theoria </</ Historia

da UtteraturaPortugueta ist 3 Mal umgestaltet worden ; da Handbuch Manual*

weiMal; Ubci die Zusammenordnung dei in buntei Reihe erschienenen Hände

ward ersl nachträglich und aufrecht verschiedene Weise verfligt; und dem
über die Einteilung der Geschichte in Perioden. (S.

14. Die folgende Darstellung knüpf) an 'I heophilo Bi Gesamt-

werk an, und im Besondern an einen dir diese Sa 1 briebenen Vbris .

dei seine Meinungen kurzgefassl in ihrem jüngsten Stadium vorführte Von
cinfachei Vcrdeutscliung jener ski/./.r durch mich konnte und sollte jedoch

nicht die Rede sein: die >elb I erworbenen Resultate, dei eigene Standpunkt,

meine Ideen, Auffassungen und l rteile sollten darin zur Geltung kommen. Ich

berichtigte Falsches, ergänzte Unvollendetes, fügte Tatsächliches hinzu, präzi-

sierte schärfer, ordnete übersichtlicher, begründete und bewies, wa bis heuti

nur Hypothese oder Behauptung gewesen war, soweit die fiii den Grund
vorgeschriebene kompendiarische Behandlung es zuliess. Bei diesem Verfahren

nahm die ursprüngliche Arbeit natürlich einen neuen Charakter an, und wuchs

bedeutend. Der Raumbeschränkung wegen wird von meiner Redaktion je-

doch nur die erste Hälfte zum Abdruck kommen, Schon in dei drillen

Periode ergreif! Theophilo Braga das Wort. Dass den so belangreichen

und so schlecht gekannten ersten beiden Perioden verhältnismässig viel Raum
zugestanden ward, wird dem Leser hoffentlich nicht unerwünscht sein. Zu-

friedenstellen aber kann bei so ungleicher Behandlung I lerblick noch

nicht. Scharf, genau und ebenmässig zu zeichnen ist bis heute eben nicht

lieh. Was jedoch auch noch an Rohstoff zum Vorschein kommen n

wie eingehend mau auch die Ursprünge und das Werden der portug,

und K.unstlitteratur kiinOtL; darlege, wie sorgsam man auch den Vergleich mit

den übrigen rom. Literaturen durchführe, sehr verschieden iron dem Hilde,

das man heute entwerten kann, wird das spätere und vollendetere nicht aus-

fallen.

15. Die Titel der wichtigeren Vorarbeiten, aul welche im Einzelnen oft

verwiesen wird, zahle ich in chronologischer Reihenfolge auf. Fr. Boutcr-
wek, \ Geschichte der portug. Poesie und Beredsamkeit , Göttingen 1805,

Bd. 4 der ^Geschichte der Poesie und Beredsamkeit : und Geschichte der span.

Poesie undBeredsamkeit* 1 .^04, Bd. .; I

letzteres in irz. I bersetzung vom Traducteur

des Lettres de Jean Müller, Paris iSij; engl! von Thomas Ross, London
1823; span. von J. Gomez de la Cortina und I). N. Hugalde y Molli-

nedo, Madrid 1829.) Sismoudi. De la titttrature du midi de fEurop,
,

1829; Bd.IV p. 260 -568. — 1-Vrd. Denis, Risumi de Phistoire titttraire du Por-

tugal, Paris 18 26. Almeida-Garrett, Bosfue/o da historia da poesia e lingua

portugueza im ParnasoZusitano,vol.l.,PansiS26. Christ I r. Bellermann,
Die alten Liederbücher der Portugiesen, Berlin 1N40. — F. Wolf, Zur Geschichte

der port. Literatur im Mittelaller, in Hallische Allg. Litteratur-Zeitui

'ii irz. von Ed. Du Mcril im Journal des Savants ,/, Norwtandie,

1 ^44 1: wiederabgedruckt in den Studien tur Geschichte /<> >/>,"/. u

rl-Literatur, Berlin 1859. Vcad. das Sciencias, Memorias deUtteratura
/''/•//,. ',')- 1814. Freire de Carvalho, /

• litteraria de Po '845. — Costa e Silva, .

graph re es melhores Poelas Portugueses 10 Bde . Liss. 1

Pinheiro, Curso <!< Liiteratura Nacional, Rio de Janeiro 1862. I . Di« z,

iie erste port. Kunst- w:.- ^ndrade Ferreira
tello-Branco, Curso de Litteratura Portugu r Li 1

I heophil / da Litteratura I besteht aus cinei

Reihe von Einzelwerken, die ii h nach den Jahren des f-.r-i heinens geordnet habe
;
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1 1S70 Introduc(aö. — 2) l'ida de (HI l'icente e sua eschola. — 3 1 A Comedia

classica e as Tragkomedias. — 4) 1871 A Baixa Comedia e a Opera.

5» Garrttt e os Dramas Romanticos (die Bände 2— 5 tragen zusammen den

Titel: Hisforia do Theatro Portuguez und umfassen 141 8 Seiten). — 6) Historia

dosQitmhentistas. — 7) Epopias da Rafa mosaräbe. — 81 Trovadores Galecio-

Portuguezes. — 91 1872 Poetos Pa/acianos do Seculo XV. — 10) Bernardim

Ribeiro e os BucoHsfas. — 111 1873 Amadis de Gaula. — 121 Vida de I.uiz dr

Camöes. — 13) 1874— 1S75 Eschola de Camöes. Parle I -. Os Poelas Lyricos;

Parte PI: Os Poetas Epicos. — Band 12 u. 13 tragen den Gesamttitel Historia de

Camöes | 1033 Seiten). Hier klarlt eine Lücke: Das 17. und 18. Jh. sind über-

sprungen. — Es folgten Historia do Romantismo (18S0— 81 ; zu Liss., während

alles Vorhergehende in Porto erschien
1

; Modernas Ideias na Litteratura Portu-

guesa, Porto 1892, und Historia da Utriversidade, Liss. 1892. — Dazwischen

schieben sich die drei Ausgaben der Theoria da Historia da Litt. Port. 1871,

I s 7 2 und [881, die beiden Handbücher Manual da //ist. da Litt. Portug.,

II 87 51 und Curso de //ist. da Litt. Portug. (1886) sowie die kleinen Sehritten:

Qitestöes de Litteratura e Arte Port. 1881 ;
eine portug. Blütenlese, mit Poetik:

Antologia (1876) und ein moderner Parnass ^Parnassoo 1877. - Die Werke
über Volkslitteratur werden später genannt.

Weitere unentbehrliche bio- und bibliographische Hülfs-Nachschlagewerke

sind: Nicolas Antonio, Bibliotheca vetus und Bibliotheca novo (s. lid. I S. 3 1 1

Barbosa-Machado, Bibliotheca Lusitana (4Bd. Liss. 1741— 521. — Pedro
|. da Fonseca, Catalogo de Auetores e Obras, Liss. 1793, als Beigabe /.um

Dkcionario da Academia. — Innocencio da Silva, Diccionario Bibliographie

Portuguez, fortgesetzt von Brito-Aranha (bis heute 15 Bde., 1883— 90). —
R. Pinto de Mattos, Manual Bibliographico portuguez, Porto 1878. —
Garcia Peres, Catalogo Razonado biografico y bibliografico de los Autores Porta-

gueses que escribieron en Castellano, Madrid 1890. — J. H. da Cunha Rivara,
Catalogo dos manuscriptos da Bill. Eborense, 3 Bde., Evora 1850— 1870.

I

'.
I

'. de La Figaniere, Catalogo dos Manuscriptos J'ortuguezes existentes 110

Museu Briiannico, Liss. 1853. — Id., Bibliographia l/istorica Portugueza, Liss.

1850. — Auch Sah ä, Barrera Leirado, Gallardo enthalten wichtige Nach-

richten. — Der Manuscripten-Katalog der Pariser Bibliothek, den A. Morel-
fatio versprochen hat, ist noch nicht erschienen.

B EPOCHEN DER PORTUGIESISCHEN LITTERATUR. 1

l.jNeßaih den jedesmaligen fremden Einwirkungen, denen sie sich hingab,

'1. I, teilt man die portug. Litteratur in mehrere Perioden, die natürlich unge-
1 hi die gleiche Aufeinanderfolge zeigen wie die übrigen romanischen Litteraturen,

iders nahe- aber der span. Periodisierung stehen; nur dass alle abendlän-

dischen Strömungen den äussersten Westen stets etwas spater erreichen. Die

erste bezeichnet man als die Periode des provenzalischen Minnesangs, die

zweite als Periode der hispanischen oder peninsularen Hof- und Kon-
in

|
ie; die dritte als italienische oder humanistische; die vierte

als französierende, und die fünfte als romantische, und weist kurz,

bündig und bequem jeder derselben ein Jahrhundert oder zwei als Zeitraum

1 Der 1885 II B, Bi iggs unterzeichnete Artikel dei Eneyclopaedia Britannien ba ie I

ersten litterarhistorischen Veröffentlichungen, Es isi ein sprechende]

dafür, wie schwel • lei widei (reitenden Ansichten Bi ig 1'

die 11- i.- Abschnitten übei die ersten Jahrhunderte mus ich

Ich warnen.
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ihrei Herrschaft zu. Im 13. und [4. Jh. herrscht die provenz, Schule; in

die panische; im 16. und 17. die italienische; im 1 i< ;t der französisch

Pseudo-Klassizismus; im 19. die Romantik. Die vierte ital. Aera der !<

sancr t* - 1 1 1 man jedoch meist in zwei Hälften, nichl nur ihrer V- !• !

und dei l berfülle von Erscheinungen wegen, welche ie bietet, ondern weil

in der 2. Hälfte, also im 17. Jh., die portug. Dichtkunst auf gewissen < '•• b

vollkommen hispanisiert auftritt, Statt fünf hätte mai h Perioden

zu unterscheiden, von denen jede einzelne natürlich wieder in mehrere 1

abteilungen zerfällt.

Von einem anderen, höheren Gesicht punkti rheophilo
1 die beiden ersten Perioden in eins zusammen, und charakteri ierl

sie als die mittelalterliche Epoche, mit Rücksicht darauf, dass ilw <•

Stoffe, ihre Formen und ihre Ideale vorwiegend mittelalterliche sind; stellt

ihnen die folgenden drei als klassische Renaissance-Epoche gegenüber,

weil ihn- Stoffe und Vorbilder meist antike, griechisch-römische waren; und

kennzeichnet die letzte, soweit sie bis heute beurteilt werden kann, als I p

in welcher die Nation in ihre eigene Vergangenheil zurückgreift, aus ihrei

Geschichte und Volkspoesie Anregungen zu dichterischen Gestaltungen ^< li- >j >i t

.

und mit den antiken Idealen bricht, kurz, als nationale.' Die erste und

dritte sollen demgemass dem Hervortreten des eigentümlich-portugiesischen

Genius günstig gewesen sein, weil sie sich vom indigenen und pontanen

Folklore nicht getrennt und abgewendet haben, wahrend die zweite, wi

in keinerlei Berührung mit dem Mutterboden stand, in Gelehrsamkeit und

Künstelei verkümmerte. Wieviel gegen diese einseitig theoretische Scbe-

matisierung einzuwenden ist, liegt auf der Hand: Das Altertum hat auch im

Mittelalter seinen Einfluss geltend gemacht Von ureigener einheimischer, rcin-

portug. Volkspoesie zu reden, ist nur mit starkem Vorbehalt möglich. In dei

klassischen Renaissance-Epoche aber kulminiert gerade der nationale Genius,

und bringt die am meisten volkstümlichen Dichter der Portugiesen, und ihren

grössten Sänger hervor. Und in unserem Jahrhundert, wo in kultureller Be-

ziehung gerade alle Schranken niedergerissen sind, von wirklicher National-
dichtung zu reden, ist sehr kühn.

Hält man an der oben erwähnten Einteilung in sechs Perioden

ist folgende Abgrenzung empfehlenswert, weil sie an bestimmte Merk/ei. hen

im Entwicklungsgange der Litteratur anknüpft2 :

1 ..ls epoeas hitloricat de todas as LlUtraturas romamau täc determinadas pela pre-

ponderancia txr/usira 011 combinada dos dois elemenlos ronslitulh es : as tradifCei nae

populäres da /j/ade-media du Europa,

luctoridadt dos erudilot humanistat e lotmistai tcclesiaslieos. — Exemplt

ia da litieratura porhigueta temos

:

l'rimeira epoea, preß ' mentos medir. aes: mos di-lt uma
admiratSo das 'Inas r/assiras 011 grtco-remanas .

Segunda epoca, preoalect a mfltutuia ita Italia da Rcnaicemfa <jtu tutltt

modificando t dando formas de/i/ii/has ao Lyrismo occidaüal. •
.

Terceira epoca, caraeterisa-st pelo espirilo dt rnweseeticia da medüiioes
- e populäres, ittcempatk-el com os modelr-

betete a amtmuidade historira, apropnatiJo-sr dos d,ns eUmciilos da

•m'rnuando-os.i

Diese Doktrin zieht sich durch da

Modtmas Tdtiat, vol, II p.

* In di
"

zwar weil ich aucli
-
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1 52 1
--l."»8o

1580 - 1 Tl.XI

171x1 -182;,

seit 1826

Epoca 1

I. Jh. XIII u. XIV: Eschola Provenc,al: Trovadoris Gnlleeio-IWI11g11er.es 12

II. jli. XV : Escholn Hespanhola: Poems Palacianes 13

Epoca 11

III. |h. XVI : Eschola Italiana: Qumhtntistas (Pitrarchistas)

IV. |h. XVII Eschola Hispano-italiana: Seiseentistas. (Cvlteramstas)

\. |li Will : Eschola Franceza: Pseudo - Classitistas. (Acade-

micos c Arcades)

Epoca 111

VI. Jh. XIX : Eschola Romantica:

Um feste, unverrückbare Grenzscheiden kann es sich selbstverständlich

nicht handeln. Vorboten und Nachläufer aller Richtungen sind vorhanden.

Auch Übergangszeiten, Stillstand und Unterbrechungen sind da. — Ich sage

kurz, warum ich jene Daten gewählt habe.

I. Das Anfangsdatum der ersten Epoche ist ein ungefähres. Wir wissen

nicht und werden kaum jemals wissen, von wem und wann das früheste hö-

fische Minnelied in portug. Sprache gedichtet ward. Doch lässt sich nachweisen,

nicht nur dass eine ganz beträchtliche Anzahl von Gedichten der ersten

Hälfte des 13. Jhs. angehört, sondern sogar dass mindestens ein Lied noch

wählend der Regierungszeit Sancho's I (1185— 12 12), im ersten Dezennium

des 13. Jhs. verfasst sein muss. Als Endpunkt wähle ich das Jahr 1385,

darum weil so Übereinstimmung mit einem gewichtigen Geschichtsabschnitle

erreicht wird, von dem positiv das Erwachen eines neuen Geistes und das

Einlenken in die neue Hahn maritimer Unternehmungen datiert. Ebenso gut

hätte ich auch 1350, das Todesjahr Alfons XI. von Kastilien , oder 1357,
das seines Schwiegervaters Alfons IV. von Portugal, als Endpunkt ansetzen

können, da mit der Thronbesteigung ihrer Nachfolger, welche beide den Namen
Pedro I., und den Zunamen Cruel-Justiceiro d. h. der Grausam-Gerechte
tragen, ein plötzliches Verstummen alles portug. Minnesangs an beiden
Höfen eingetreten zu sein scheint. — Unpraktisch wäre es, die erste Periode

bis 1450 auszudehnen, die zur zweiten Epoche hinüberleitende Nachblüte

hineinrechnend, da sie auf kastilischem Boden gedieh; ich meine jene im

(leiste, in der Sprache, und in den Formen der altportug. »trovadores« ab-

gefassten Minnelieder des Macias und anderer, welche dem Canc'wnero de Baena,

und vereinzelt noch vielen spari. Liederbüchern, eingeschaltet sind. Denn fast

gleichzeitig, schon von 1369 an, beginnt der von Kataloniens Gaya Giencia
beeinflusste, zünftige technisch-ausgebildete Meistersang gelehrter »dezidores«,

und wenig später die von Italien aus befruchtete, mit antikem Wissen prunkende

Kunst der -»poetasv-, welche die zweite Epoche charakterisieren.

IL Die zweite Periode beginnt also mit der Thronbesteigung des

Gründers der zweiten, unechtburgundischen Dynastie (D. Joäo L, 1385— 1433 1.

Lli lasse sie enden mit dem Jahre, in dem Emanuel die Augen schloss, und der

Neuerer Sä de Miranda seine italienische Reise antrat. Statt 1521 könnte

ich auch 1516 sagen, den wichtigen Scheidepunkt wählend, wo Garcia de

Resende, der Sammler des Allgemeinen Liederbuches, in dem der dichterische

Ertrag jenes Zeitalters niedergelegt ist, sein Werk der ( IfFentlichkeit übergab,

und das mit um so grösserem Rechte als in demselben Jahre in Spanien das

Haus Österreich eine neue Aera einleitet. Auch den Zeitpunkt, in dem Miranda,
vnii seiner Reise heimgekehrt 1 15261 den italienischen Hendekasyllabus— diese

bedeutsame Abart des provenzalischen, im 13. und 14. Jh. in Portugal so

beliebten Dekasyllabus - einführt. Die Anlange des Dramas rechne ich zur

dritten Epoche, auf welche sie hinweisen, obwohl es bereits 1502 seine ersten

indigen, vom kirchlichen linden losgelösten Schritte flaut. Desgleichen

und aus demselben Grunde die bukolischen Versuche des Christovam Falcäo
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und Bernardim Ribeiro, obwohl beide Dichter, so wie <iii Vicente und
s.i de Miranda, mit kleinen Liedern im Canciontbro Gerat vertreten Bind,

al der /.Weilen Epoche wurzeln.

III Die dritte Periode umfa tc Entfaltung und hoch ti

Blüte der portug, Litteratur, sowohl der Lyrik, in peninsusularen W>

durch äie/oetas da medida velha und in klassisi hen dun h die pett ./>

Epik, des Romanes, der Geschichtsschreibung und des Dramas. Ehren Höhe-
punkt erreicht sie 157^ mit der Drucklegung der Lusiaden. Mit dem Tode
jähr des Dichters, das zu gleicher Zeit den Verlust der Selbständigkeit und

den Beginn der span. Frcmdhersschafl sah, schliessl -ein- kurze Glanzzeit ab.

I\. Es folgt eine krallige Nachblüte Ids etwa 1(140, ausgefüllt von den

arbeiten der Schüler und Nachahme) de Camöi , Montei Morac
dann aber eine Zeit des Verfalls und überhandnehmender Hispanisierung. Da
Jahr 1700 gilt al- Vusgang punkt, weil es ungefähr zusammenfällt mit dem
Wendepunkt peninsularei Geschichte, kr.itt dessen die Bourboncn und Iran/.

Geschmack ihre Herrschaft begi :n.

\'. Die fünfte, dem trau/.. Klassizismus huldigende Zeit, in weichet

Sprach- und Geschichts- und ichöngi ch bi ra ihen,

dem sinken der Litteratur und der Gallomanic Einhalt zu thun, sieht ein

kurzes Aufflackern, Dank des guten Geschmackes der Arkadiei . die danach

strebten mit Iran/. Eleganz und Korrektheit, den poetischen Geist der ein-

heimischen Meisterwerke des 16. Jhs. zu vereinigen. Ihre Geschmacksrichtung

überdauert freilich das Jahr 1SJ5, doch betrachte i < 1 1 dasselbe als Anfang
der sechsten Periode und der romantischen Erneuerung, weil das damal

veröffentlichte patriotische Epos Camöes des emigrierten Almeida-Garrett
den Anstoss zur nationalen Wiedergeburt gab.

C. ÄLTESTE DENKMÄLER PORTUGIESISCHER LITTERATUR.

SSjMg us dem ersten Jahrhundert portug. ( lesehichte 11094 " ' 2 °°) haben sich

jyjfjjjt
keinerlei Dokumente in der Nationalsprai he erhalten, weder Kunslpoesien,

noch volkstümliche Gesänge. Die ersten waren eben noch nicht vorhanden,

und gewisse, als Denkmaler aus jenen Tagen, oder noch älteren Zeiten

18- 11 Jh. . ie, epische und lyrische Versuche sind, unverkennbar,

ichst gefälschte, willkürlich und tendenziös erfundene Apokryphen. Die

letzteren hingegen, nicht umfangreiche epische, sondern kurze lyrische

Lieder, waren, aller Wahrscheinlichkeit nach, reichlichst da, lebten aber nur

im Volksmunde, weshalb authentische Überreste so gut wie ganz fehlen, wie

fast überall. Von ihrem Inhalt und ihrer Form können wir uns jedoch eine

ziemlich klare Vorstellung machen: die höfischen Liederbücher her.,'

ei ten I poche bieten nämlich eine Vnzahl von Gedichten, welche

durch Gegenstand, Aula--, Bau, und ihren vom Kunststil völlig abweichenden
1 h.uakier als Nachahmungen wirklicher, zeitlich voranstellend« Volks«

gekennzeichnet sind, und zum Teil sogar unverändert dem Volksmunde ent-

nommene, und von den Troubadours nur musikalisch überarbeitete

populär<s zu sein scheinen. Und dazu gesellen sich, innerlich und äusserlich

vollkommen übereinstimmend, erstens einige zwar recht kleine, aber dennoch

bedeutsame Bruchstüi ke echter Volkslieder aus derselben Zeit (13. und 14 Jh

und zweitens genau na< h dem gleit hen Typus gebildete Lieder aus den na< h-

folgenden Jahrhunderten, ja noch aus unseren Tagen. Seine Langlel

aber beweist, wie national und voll it.

Im \n chlu an icht iibei die ge amte Volkslitt«
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Portugals charakterisiere ich das altportug. Volkslied und untersuche hinterher

den \'orrat der gefälschten Gedichte, ZU dem Zwecke eine sichere Grund-

il die Darstellung der eigentlichen Litteratur ZU gewinnen.

I VOLKSL1TTERATUR

iS. Was ilie portug. Volkslitteratur heute besitzt, wissen wir ziemlich

genau. Dank dem Eifer tüchtiger Folkloristen, die seit 1S67 mit wissenschaft-

lichem Ernste sammeln, was der Volksmund singt und sagt. — Zu seinem

keineswegs armen oder stimmungslosen Besitzstande gehören in erster Reihe:

mehr als hundert Märchen und Geschichten (contos, casos, htstorias, exanplos);

viele Mythen , Legenden und Sagen (lendas) ; zahlreiche abergläubische Be-

schwörungs- und Besprechungsformeln (esconjuros, ensalmos) ; (lebete und fromme

Weisen (orafoes, resas, sermöes), oft mit parodistischen Gegenstücken; Kinderreime

und muntere Sprechformeln (rimas infantis, lengas lengas, perlengas, parhndas,

fravalingitas); Rätsel (adivinhas); Spieltexte (jogos); Wetter- und Bauernregeln

(adagios, /Mos); und ein erstaunlich reicher und eigenartiger Schatz ernster

und heiterer, moralphilosophischer Sprichwörter [riföes, anexins, ditados, pro-

verbios; alt verbos, auch enxempros, wenn sie sentenzenartig der Moral einer Fabel

oder Erzählung Ausdruck geben). Die Märchen, Geschichten, Legenden und

Sagen, die auf dem Lande, besonders zur Winterzeit, an Spinnabenden (seröes

und fiandöcs) von alten Weibern am Herdfeuer {junto a lareird), und in den

Städten in der Kinderstube erzählt, und so von Geschlecht zu Geschlecht

überliefert werden, sind natürlich in Prosa abgefasst, die meist schlicht und

ohne Pathos einherschreitet, oft aber, wo Scherz, Witz und Satyre zu Worte

kommen , sehr glückliche Effekte erzielt. Manchmal besteht sie auch aus

regelmässig gegliederten Reihensätzen, die, beim zufälligen oder beabsichtigten

Eintritt etwelchen Gleichklanges , versartig klingen (Beispiel: A formiga e a

neue; Rabo do Gato; Gallo e Pinto etc.). Einige treten sogar ganz in Versen

auf (z. B. die Carouckmha, auf Madeira 1
). — Sehr häufig sind Reimzeilen in

die Märchen eingestreut, nicht bloss am Schlüsse, für den allerhand herkömm-

liche allgemeine Formeln vorhanden sind, sondern auch mitten in der Er-

zählung, besonders wo die Hauptfiguren Massgebendes zu reden haben. —
Diese Märchenreime nun, so wie auch die stets in gebundener Rede auftretenden

Gebete, Sprüche, Rätsel und Spiele sind überaus einfach in ihrer Konstruktion.

Die kürzesten und primitivsten sind unmittelbargebundene Zeilenpaare, Distichen

mit vollkommenem oder unvollkommenem Reim; oder sie sind Triaden mit

einer reimlosen Zeile, die beliebig am Anfang, in der Mitte, oder am Ende

steht; oder Vierzeiler, mit überschlagend-wechselnder (und nur in mo-

dernisierten Redaktionen mit eingeschlossener) Reimstellung. Bei grösserer

Länge der Verseinlagen werden die Distichen mit reimlosen Zeilen in beliebiger

Zahl untermischt. Auch kleine, vier oder mehrzellige Tiraden, und romanzen-

artig klingende Stücke mit durchgehendem Reime nur in den paarigen Zeilen,

kommen vereinzelt vor. Dass die grössere Ma^se der Märchen und Spiele

und Gebetsformeln nicht speziell portug. Eigentum, oder gar nationale Ur-

sehöpfung ist, sondern ererbtes, nur nationalisiertes Hab und Gut, zu dem

sich Parallelen in den übrigen Volkslitteraturen finden, bedarf kaum der Er-

wähnung; ebensowenig dass sie, hier wie allerwärts, uralter und traditionelle]

Hesitz sind. Hinweise auf einzelne Märchen ziehen sich durch die Kunst-

1 Auf Madeira gieb och manches nnderi rersificierti Märchen (Gata Borralluira,

Conto do Macaco, Tret i'idr«, do Amor 11. a.), doch tragen einige davon im Styl und in

ihrei ungeheuren Vusdehnung das Z( juglnreskei Bearbeitung durch berufsmässige

Voiksdichtei (eantores) deutlich «< sich.

Urwidri . Uli 10
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litteratur, rückwärts bis in ihre anfange 1
. Auch Sprichwörtei werden ichon

in den ältesten Dokumenten verwertet, und zwai bereits mit dem Zusatz, sie

seien »alte Worte >! I». verbot antigos t verdadeiros*] und heute wie ehedem

schmücken sie die Rede des Landvolkes und wahrhall nationaler Schriftstellei

Ungleich wertvolloi jedoch al dei rtfraneiro, und alle kunstlosen

didaktischen Knittelverse, < l i
«

- nur zum Hersagen bestimmt waren (als romanet

de rexar) und als der umfangreiche Prosateil der Volkslitteratur, ist natürlich

ihr Singlicderschatz. Er zerfällt in einen Caneioneiro da eigentliche Buch

der subjektiven, lyrischen Lieder dei Liebe) und in den Romai ro, dei die

objektiven episch-lyriseben
,

gleichfalls zum Vbsingen bestimmten Gedichte

umfassl [cantm romance, daher männlich: o romance). Kein Epische hat dei

späi erwachende portug. Völksgeist, losgelöst vom allgemein peninsularen hispa-

nischen Genius, nicht geschaffen, Das Studium der Volksmusik, leider noch

wenig erfolgreich betrieben, li.u noch zu keinen festen Resultaten geini.it

19. Der Caneioneiro ist nicht nur materiell reichhaltig, sondern

gedankenvoll und formvollendet. Wie in dei ßunstlyrik zeigt -ich mch

in der erotischen Volkslyrik der schwärmerisch sentimentale Grundzu|

portug. Nationalseele. All ihren Gefühlen, so der Freude wie des Schmerzes:

Seimen und Eifersucht, Liebe wie Verachtung, Trotz und Ergebung, II"

und Verzweifeln, Bewunderung wie Zorn, Spott und Hohn wissen die Portugiesen,

und zwar Frauen wie Männer, einen lebendigen und naturlic lien. bald kraft-

voll frappanten, bald anmutig zarten Ausdruck zu geben, i iesungen werden die

nach vielen Hunderten zählenden Liebeslieder, je nach Anlass und Inhalt, entweder

allein von Einsamen, l»-i der Arbeit in Haus und leid, nach dem Grundsatz

»quemeanta, seit mal espanta . und in diesem Falle ohne Instrumentalbegleitung;

oder zur viola oder guitarra von vielen zusammen (em coro) bei gemeinsamer

Thätigkeit oder gemeinsamen Lustbarkeiten im Freien, an Festtagen, bei Spiel

und Tanz, in frohliehen desean/es; oder auch beim Wallfahrtswandern (nas

romarias), daher meist im Sommer. Auch Wechselgesang zweier Personen

i-t sehr üblich. Neben den I.iebesliedern stehen natürlich auch andere: U iegen-

lieder (cantoi ao berfo); wahrhaft religiöse Weisen nur sehr vereinzelt; einige

historische, meist sarkastische Keimereien (z. B. über den Cardeal'JnfanU Dom
Henrique; Junot etc.); zahlreiche, doch keineswegs fromme Verse an Heilige

und ihre Festtage; Mai- und Mitsommcrnachts-, Weihnachts-, Neujahrs- und Drei-

königsliedcr (Afatas, Janeiras, R,i> . Contos do Matal, Annodom, Canägas Je

s. /,,;,>. S. Pedro, S. Antonio etc. u. a. m. Auffallend ist. dass für alle

diese stofflich verschiedenartigen!,iedergattungen heute nur eine einzige metrische

Form in Anwendung kommt, die freilich SO einlach zu handhaben, und der

portug. spra« he so angemessen ist. dass sie zur Improvisation und zu tortwährend

variierender Umarbeitung älterer Lieder wie geschaffen scheint und geradezu

zum Dichten herausfordert. Die Leichtigkeit, mit der denn auch Jedermann

im Volke, wes Standes er auch sei, nach diesem einen herkömmlichen rypus

dichtet, wird durch die Formel »dei/ar uns versos oder umas cantigas hin-

reichend gekennzeichnet. Schon halbe Kinder dichten. Kaum anderwärts findet

man so zahlreiche [4jährige Dichter und Dichterinnen wie auf der Halbinsel.

1 In den litterarhistorischen Einli Coell
Sammlungen werden einige -iei Slteren litterarischen \nspielungen erwShnt, und kunstn

> berarbeitungi lamhafl gem 11

; In dei Ret Lusit. I 69 -72 h ' -'

sammelte Sprichwörter kurz behandelt.
-

neiro dt Mtuieas faputaru pnr.i m>:

poi (1 11 .> 1
.1

'
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Alle lyrischen versos, oder cantigas, oder trovas sind nämlich Vierzeiler

(quadras) trochäischen Wandels, mit acht- oder sechssilbigen Zeilen, welche

die modernen Theoretiker versos de redondilha maior e mtnor nennen, nie mit

gekreuzten oder eingeschlossenen, sondern stets mit überschlagenden Reimen

in Zeile 2 und 4. Willkommener Reim (consoante) ist das vorwiegende und

theoretisch erstrebte; Assonanz, {toante) ist viel seltener als in Spanien. -

Da die Volksinspiration immer kurzatmig, und die portug. Sprache präg-

nanter Kürze fähig ist, genügt dem Dichtenden zur Darlegung seiner Em-
pfindungen gewöhnlich je eine einzige Strophe; oft ist sogar eine der Zeilen

schon entbehrliches Füllwerk. Gewöhnlich stehen in den quadras zwei Ge-

danken einander dichotomisch gegenüber, ] von denen der eine sich gern in

die Form eines Bildes oder poetischen Vergleiches kleidet. Nicht selten bildet

jedoch erst eine Reihe von quadras eine abgeschlossene Caniiga 2
. In Wett-

gesängen (desaßos), wie sie an Kirchweihfesten von zwei Sängern (canta-

dores), oder Sänger und Sängerin (cantadeirä) veranstaltet werden, die ab-

wechselnd je eine Strophe improvisieren ("selten mehr, oder weniger), oder

solche aus dem Schatze ihres Gedächtnisses hervorholen, steht natürlich eine

längere Reihe von quadras inhaltlich in intimem Zusammenhang. Bisweilen

ist derselbe auch äusserlich hergestellt, dadurch dass der Reim der ersten Strophe

festgehalten und durchgeführt wird, oder durch ostensives Fortspinnen des

einmal angeschlagenen Themas, so zwar dass die letzte Zeile jeder Strophe

als erste der nächstfolgenden ganz oder halb wiederholt wird (ieixa-prem).

Also gestaltete amöböische Liebesstreit- Gesänge (despiques) sehen, wenn der

Dialog, geschickt fortschreitend, dramatische Lebendigkeit erreicht, einer gewissen

Klasse von Romanzen zum Verwechseln ähnlich, jenen rein dialogischen, genre-

bildlichen Liebesromanzen , die man sich gewöhnt hat xäcaras zu nennen

vielleicht weil sie, abenteuerlicher Ereignisse bar, kleineSzenen aus demVulgär-
leben reproduzieren, die manchmal mit Streit und Zank enden und dann cantos ä

dtsgarrada heissen). Proben Act cantos ao desafio finden sich denn auch bald unter

den Cantigas. bald unter den Romanzen, je nach dem Geschmackc der Sammler. 3

Eine gewisse Schulung, ein litteratenhaftes Gebahren ist jedoch bei einigen

dieser Volkssänger unverkennbar. — Auch Einzelsänger richten dann und wann

grössere Gedichte her, indem sie durch Gedanken- und Klangassociationen ge-

leitet, verschiedene [ose quadras über ein und denselben (iegenstand hinter-

einander singen.

Wenn wir, dem Alter und der Herkunft der Volkslieder, ihrem Einflüsse

auf die Kunstpoesie und ihren Beziehungen zu ähnlichen Gebilden anderer

Nationen nachspürend, die Werke der portug. Litteratur durchmustern, so finden

wir im iS. und 17. Jh. untrügliche Zeichen für das Bestehen und die Popu-

larität ihr Vierzeiler; und ebenso im 16., teils in echten Proben, teils in

Nachahmungen, die in Drama, Roman und Novelle als Einlage benutzt sind,

teils in kunstmässigen Volten und Glossen, deren Thema sie sehr häufig bilden.

— Daneben finden wir aber auch anders geartete volkstümliche Weisen, noch

primitiveren Charakters, die heute nicht mehr als selbständige Lieder erscheinen;

und sie werden um so häufiger je weiter wir rückwärts greifen. So ver-

zeichnen z. B. Camöes und Sä de Miranda, und ihre Zeitgenossen eine

' /. 1! Inda qut lunie se apague
\ Na cinza fica eal<»- ; \\ Inda i/ue a anwr se

ansente.
I

.\'< coraeäo jiea a dbr. — Oder O annel que tu nie deste
\
Era dt vidro, quebrou

I

I amor i/iie In nie tillhas Era potiec e aeabou-se.
" So in dei Cantiga da Engeitada; do Degradado ; da Soldada etc.

5
S. Otnätnitiro So Arch. .leer.: Despiques de Conversados — Romanteiro do Algarve:

Os dois Amanta — '
•' BrazU : So 16 Florioso (1 29 u. II L89); Bd. II

,. tdeut deliriai <i
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Reihe von lyrischer Distichen und Triaden, die den Namen cantaret velhos

tragen oder ,.;///</> ./</.> viofas ao adu/i viereckige Schellentrommel

odei cantar veUio gut cantam polas ruas etn dialogo oder i .///,//«

tm .v/v.- und /.war benutzen die Quinhentistas solche >1 n ihren Tagen

veralteten Texte meistenteils als Lcitmoth {mote) lüi neue Hirten- und Bauern-

lieder [vi/ancetrs ; span illancicos), die selbei wiedei den Volkston anschlagen.

Noch rriihei aber, in den span. - portug. Liederbüchern des 15 |hs.

und in i'.il Vicentc's, zwischen 1502 und 1536 rerfassten und gespielten

Bühnenwerken, begegnen wir, ausser einfachen cantigas, und jenen schlichten

zwei oder dreizeiligen cantares, einei Fülle reizendei ausg« fUhrtei Tanz- und

Sangesweisen im Volksstyl, die in Versmass, Strophenbau, Charakter und Inhalt

vom Vierzeilertypus abweichen, und in dei Folgezeit ntu ganz vereinzelt vor-

kommen. Die vorangegangenen Jahrhunderte d. Ii die Denkmäler der

ersten Epoche portug. Runstlitteranu befragend, finden wii sie immer häufiger

und ni üppigster Blüte. Daraus muss man folgern, dass die Geschichte des

portug. Volksliedes in zwei Epochen zerfällt, deren spätere, noch heute fort-

dauernde, unter dem Zeichen der redondilha stellt . während die frühere /.war

auch den acht- und sechssilbigen Trochäi kennt und ihn in I h'stichcn, Triaden

und Vierzeilern verwertet, doch ohne ihm die Alleinherrscher- Rolle einzu-

räumen. Dass wir diese frühere als Epoche des Zweizeilers (d. b. der

bareados), der Parallelstrophen, des Kehrreims, der Frauenlieder, und

mannichfacher 'jambischer, trochäischer und anapästischer Rhythmen be-

zeichnen dürfen, geht aus den Andeutungen des folgenden Paragraphen

hervor. I>ie erste Periode dauert his an den Ausgang des 14. Jhs. Das 15

ist die Zeit des I berganges, in der dasErstarken des peninsularen Nationalgeistes

in der Runstpoesie /.ur Bevorzugung derjenigen Formen führte, die man als

spezifisch-hispanische, im Volke und vom Volke entwickelte ansah 1
. Damals, als

nächst der Romanze die sog. Redondilhas in Form von cantigas und can-

tares, vilancetes und serraniUua etc.), als zur Veredelung und zu variierender

Vervielfältigung geeignete Reime wissentlich und geflissentlich in die Hof-

und Kimstpoesie verpflanzt wurden, aus denen man voltierende und gl

rende Paraphrasen, sowie Quintiihas und deeimas und m</i,t.< und oitavas zttch-

tete, kurz alle recht eigentlich hispanischen Dichtungsformen der l.\rik.

da wirkte diese allgemeine Wertschätzung des Einheimischen auch auf die Volks-

poesie zurück. Der Vierzeili id drängte alles in den Hintergrund,

was nicht diesen peninsularen Typus trug.-' Ks haben sich darum bis heute nur

Re>te und vereinsamte Nachklänge der abweichenden, altvaterischen Weisen der

Vorzeit erhalten: ganz wenige Refrainlieder in Parallelstrophen in der Nordost-

provinz Tras-os- MontesS; eine ,,h;i oder aktorada mit demWecki

1 In (iil Vicente's Werken I

olks- ini.1 Kimstpoesie. Sie so bunten Liederschatz leidei vieli

bruchstückweise und in recht f[J
dass es scheint, di

illes N :

I
ollen dem Zeil

und span.-portug Zungi

auf 'len Gehirgshöhen Hei S

gebirgt . Mi

Heimisches Anklang suchte. Hl '
() dt ia uMe Vitlt dr

dann lührt ei 1

bald eine >o/ia. bald ein vUaneett, bald eini Parallel-

|

* Wei die Geschichte Hes peninsularen Volkslii Einwirkung

Kunstpoesie schreiben will, findet in 'len Pliegot nultoi, den Liederbüchern. Dramen und

Novellen reichen Stoff; doch ist Hie Sichtung dl ' muH volkstümlich ist

Hein was geschickt nachgebilHet ward, nicht imn Barhuri

- I
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,7 .!.':<!.' iinOrteCardalf'beiPombal l
); einige echte fados auf Madeira, den Azoren,

und in der Beira ete.'-': verschiedene namenlose Gesänge in einfachen pareadoi

u. a. m. Was der von Kunstdichtem mehrfach erwähnte solau war, wissen wir

nicht 3
; und ob die Wallfahrtslieder, welche thatsächlich früher eine besondere

Gattung bildeten, den Namen cantos de ledino jemals getragen haben, bleibt noch

festzustellen 4
. Von den reizenden erzählenden, zu den Romanzen hinüber-

leitenden serratdlhas und vaqueiras (der peninsularen Form der pastorelas)

lebt keine Spur mehr5
; ebensowenig von den chacotas, folias, bailadas und bat-

Aldos dt terrehro der fröhlichen, vor Gil Vicente liegenden alten Zeit, in der

in jedem poitug. Bauernhaus Musik und Tanz ihre Stätte hatten ; noch auch

von den Totenliedern (Endechas oder cantos guayados) der Klageweiber (chora-

deiras, carpideiras). Der Vierzeiler hat eben alles verdrängt, erneuert und

ersetzt, unterstützt von der, gleichfalls im 15. Jh., als bedeutendster Volks-

schi ipfung in Redondilhen, triumphierend auftretenden episch-lyrischen Romanze.

Daran dass er bestimmt bereits in der ersten Epoche, oder richtiger, noch

voi dem Beginn der Kunst- und Hofpoesie vorhanden war, ist jedoch

nicht zu zweifeln. Schon Alfons X. hat ihn in seinen portug. {antares

benutzt 15
. - Dass sich jedoch im Volksmunde auch nur ein einziges Exem-

1 A 1 m e i d a , Dkeionario Geograpkico III p. 152.

echte, alte Fado war ein wehmütiges Klagelied, eine La in entazio le, in dei

ein« N m< ei Mönch, ein Seemann, ein SulJ.it. ein Bauei die Unbilden seines Standes

sein Loos bejammerte Demgemäss war er stylistisch, und gewiss auch musikalisch, ein

zenlied eine Art des-lai, oder deseort). Formell knüpft dasselbe an kirchliche Weisen

.in (lab . und steht in Zusammenhang mit den alten, halb volkstümlichen, halb-

kunstmässigen. gleichfalls verklungenen Warum- und Verwünsch un gs- und Abschieds-
Liedern (Porques -- Arrenegos Maldigöes —- Despedidas) , denn ihnen allen gemeinsam

1-1 dei unmittelbar gebundene Keim, der refrainartig nach je drei Zeilen auftretende Halb-

bigi I ittda) und weiter eine absichtliche Sonderbarkeit. Was strophisch wie ein

aussieht, ist es nämlich weder dem Sinne nach, noch grammatikalisch, noch musika-

lisch: Die I. Zeile ist reimlos; in den beiden folgenden durch Keim gebundenen Achtsilblein ist

mit trotziger Absichtlichkeit Gedanke von Gedanke gerissen; die Halbzeile welche die Strophe

abschließt, reimt erst mit der nächsten Volizeile. Beispiele hei Braga sind: der konim-

bricenser Fado do marufo: der Frade: und die acorianische Xäcara da Vida da Freira.

— Heute giebt man den Namen fado oder fadinlw V u I gärl ie d er n ähnlichen Inhaltes.

loch in \ lerzeilern wie der Fado da Severa), Decimen oder Quintilhas, die von städtischen.

fadistas (den lissabonner Bohimiens) zur banza gesungen werden,
3 Dem Ansi hein nach war der solau ein Gedicht in Dreizeilen. Uh er in Beziehung

II sp.in. soleares und den galliz. ruadas steht, ist noch ungewiss, wie auch seine Be-

ziehungen zum fado unklar sind.

' Ein einziges Mal, im 16. Jh. in der Dichtung Crisfal (Str. 4-1- wird ein kastil.

\\ illfahrtsliedchen (Yo mt tba h mi madre A Santa Maria dei Pino) mit dem Namen
eanto de ledino belegt, doch ist die Lesart de ledino zweifelhaft. Delledmo d h. d'elle dino

giebt vielleicht Jen wahren Sinn. Erörterungen darüber ob ledino so viel wie ladino =
schlau, oAerJatino = lateinisch bedeute, oder mit ledainha — litania zusammen-

if ledo = laet us als auf das charakteristische Wort der Wallfahrtsgesänge

Inaweise, -.nid dabei müssig. — Das von Christovam Falcäo verwertete Lied ist,

nebst seine! reizenden Melodie enthalten im Canc. Musical (No. 380). Es ist ein Vülancico,

Motc und Refrain eine noch ältere Volksweise ist das eantar von Menga la de!
'.

: enstücken fehlt es nicht, wie Yo me ihn mi madre A la romeria (Barbieri

No. |02 md Yo me iia mi madre A Villareale (Amadol II p. 612). Wie man sieht, tritl

die Tochtei auf und erzählt dei Muttei Wallfahrtserlebnisse. Vgl. S. 152 Anm 6

> Vom vatikanischen Liederbuche (No. |10) und dem Erzpriestei von Fita (93;?.

961. u/71 >•)>,
1 Bbel die viel asturischen Mendoza's hinfort Miiigo Lopez, PeroGon-

zalez, Dieg 1 1 1 rl id'i und den Markgrafen von SantillanaJ bis zu Bocanegra
I irvajales in Spanien und Gil \ icente in Portugal kissi sich die Strranilha in

uei Litl D chwindet sie. Sil eheinl aus Frankreich durch Nord-

Die Redondilha menor war ihre üblichste Form,

im 14 wie im 16. Jh.
' /. I; Ben her estd aas reis • D'amaren tanla Maria Ca en "> mm grandes foilas

Cantigai bei Fita und A y .1 la sind schon Kinisl

ländlich auf bereits in Spanien vorhandene Volkslieder hin.
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plar von den damals üblichen quadrat unverändert erhalten hätte, ist un-

wahrscheinlich. Dil ' od Schlichtheit ihrei form, und ihi durchau

subjektiver Charaktei bringen e mit sich, das rgehen

wie entstehen, und dass der Liedervo il fortwährend erneuert.

Die Spontaneität seiner Bildung ist damit aussei I I Trotz od

auflälligei Anklänge steht der peninsulare Vierzeiler in keinem direkten Zusammen-
hang mit ähnlichen gleichgearteten Gebilden anderer Völker. Bcwu ste Nach-

ahmung ist ausgeschlossen. 1 mV portug. quadras von den span. eoßlas {dt arh

cotnun) eu trennen, geht trotzdem nicht an. Manche völlige Übereinstimmung

weist auf VVanderung und Austausch hin. Beide Länder haben gegeben und

empfangen. Im Grossen und Ganzen abei gehör! jedem Lande, ja jeder

Provinz, und jeder Ortschaft sein besonderer einheimischer, wirklich an Ort

und Steile geschaffenei Cancioneiro.
^o. Die eigenartigste und fruchtbai te, nachhaltigst wirkende Seh

dei ersten Epoche portug. Volkspoesie, war eine Gattung äi I lischei

und reizvoller Gesänge, die, obwohl aus ganz einfachen Elementen besteh

dennoch wie ein Kunstbau aussehen. Wir kennen sie fast nur aus Nach-

bildungen höfischer Dichter. Diese abei schlössen sich, was Gegenstand, Styl

und metrische Form betrifft, den Vorlagen so treu an, dass man sie vor sie h

zu sehen glaubt Nur die Gedanken und Gefühle zeigen hie und da höfische

Verfeinerimg. Das eigentliche Thema besteht, in seiner ursprünglichsten

Form, aus nur zwei Zeilen, die häufig, doch keineswegs immer, pi

zalische Dekasyllaben mit scharfem Einschnitt nach dei vierten Silbe sind.

Linien auch von 6, 8, 12, 14, Silben, jambischen, trochäischen und ana-

pästischen Wandels kommen vor, von denen die längeren immer in zwei,

meist symmetrische Hälften zerfallen. Das Zeilenpaar reimt stets, oft unvoll-

kommen, ist also nichts als eines der bereits erwähnten cantarciUoi oder (an-

tares vdhos, und formell identisch mit so manchem Sprichwort und Märchen-

reim. Nur tritt als unentbehrliches, charakteristisches, lyrisches und musi-

kalisches Element der Kehrreim hin/u 1
, bisweilen als blosse KJangfigur, ohne

handgreiflichen Sinn, off als \n- oder Ausruf, der die Stimmung des Dichten-

den wiedergiebt, noch häufiger als Satzteil oder - Sat/. da den Ge-

danken des Distichons vollendet. Zu einem grösseren Ganzen entwickelt sich

das kleine Lied erst durch Wiederholung, die ja die Seele des Volksliedi

Jeglicher Gedanke wird nämlich im altportug. Parallelstrophenlied doppelt ans-

ehen. Was die erstere Strophe sagte, beteuert die /.weite noch einmal,

ohne irgendwelche Erweiterung des Sinnes, doch stets mit leiser Anderui

Ausdruckes, sodass das Keimwort ein andere, (ob auch synonymes) mit ab-

weichender Yokalisation wird, /-e und tf-o sind die beliebtesten Assonanzen;

amigo und amado die besonders häufig wiederkehrenden Reimworte2. Bei

2 zeiligem Thema ist damit das Lied fertig, So /.. B. in folgenden zwei Strophen

eines melancholischen Hochzeitskarmen, das ein Mädchen an den treulosen

Geliebten richtet. Es scheint mir das älteste der aufbewahrten volkstümlichen

Parallelstrophenlieder

:

rjmt< 7 trdt t

'iztm as mtn oj ivdas '

e choram ollws tfj- e thoram Mos tamer! \

' \l

(Putin dt la I

* /. H. mar.

mar und ler. -er und mirar . denn .lc-i Kenn i-
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Ist das Thema hingegen etwas länger, — 3, 4 oder 5 zeilig — so wieder-

holt sich in jedem neuhinzutretenden Strophenpaare, in dem die zwei Zeilen des

ersten Gesätzes den Gedankenfaden immer nur um einen Schritt weiterspinnen,

das gleiche wiegende Spiel. Denn die beiden neuhinzutretenden Strophen sind

regelmässig mit den vorangegangenen dadurch verknüpft, dass die zweiteVerszeile

der ersten Strophe als erste der dritten wiedererscheint, und ebenso die letzte

der zweiten als erste der vierten. Bei 3 zeiligem Thema setzt sich das Ganze
also aus 4 Strophen zusammen. So in dem Liedchen O anel <io meu amigo

perdi-o solo verde pino. Por at chor' eu Jona virgo (Vat. 507), oder

in Gil Vicente's bekannten Zeilen: Um amigo que eu havia
|

Manfanas
(Touro tn'envia Garrido amorl Um amigo qiti eu amaua

\

Manfanas (fouro me
manda. Garrido amor'. Manfanas (Teuro tn'envia

\
A melhor era partidal

Garrido amor! 1
. Bei 4 zeiligem Leitmotiv braucht man 6 Strophen mnd so

fort), hat demnach stets paarige Strophen '-. Eigentlich reiht der Dichter also

zwei verschieden reimende, sonst aber ganz gleiche Versionen in einander,

gerade so wie es in der asturischen Dansaprima-Roma.aze »Ay un galan d'esta

villa, Ay un galan d'esta casa 3 << und in dem kurzen Tanzliede. Ay Juana
cuerpo garrido Ay Juan,! cuerpo galano« geschieht, nur dass hier der Wechsel

nach je einer Zeile und dort nach je zweien eintritt (s. S. 153 Anm. 5). In

beiden Fällen bestehen die Einzelversionen aus einreimigen Tiradcn, und ihr

Ineinandergreifen erklärt sich ungezwungen als Wechselgesang und Wechsel-

tanz zweier Chöre, in Ringel- oder Reihentanz 4
. - Von solchen Parallel-

strophenliedern, für die leider ein besonderer portug. Name nicht überliefert

ist '. bieten die höfischen Cancioneiros der ersten Epoche mehr als sechzig.

Im vatikanischen Liederbuch zähle ich 54
6

: 40, die den Typus ganz rein

darstellen, und 14 welche abweichen. Davon haben 22 die Reimvokale i-o und

1 G. V. II 443. — Strophe 4 fehlt, wie sehr oft bei der Niederschrift. Sie miisste

fiuten: Manfanas (fouro me manda, .1 melhor era tjiul>rada: Garrido amor i — Man druckt

stets manfanas und sieht darin einen der verpönten llispanismen. Nur mit halbem Rechte.

In dem sicherlich alten I.iede sang das Landvolk ohne jeden Zweifel: mafä-as (dreisilbig

wie manzanas). I >ie archaische Form misfiel aber am Hole Emanuels und Johann's III.

Darum griff man zui volleren span. Form, genau so wie die gelehrten zu latinisierenden

Ruckbildungen (menor für meor, mayor für n,or etc.).

2 Oberall, wo es nicht der Fall ist, haben wir nachzubessern, ohne I-'un hl zu inen.

— Prof. W. Storck hat es --'hon in vielen Liedern mit Glück und Geschick gethan. —
Bei funfzeiligem Thema haben wii 8 Strophen; hei sechszeiligem 10. Darüber geht das

Volkslied nie hinaus. — Das allgemeingültige Schema ist 1 mit Unterdrückung des Refrains)

:

ab
|
AH !| bc I BC |! cd jCDi| u. so fort. — In dem berühmten Blütenliede des Dichter-

Ay ßorcs ay florcs 1/0 verde pino bilden die Fragen ein selbständiges Ganze 1

, und die

Antworten ein anderes entsprechendes.
:; Die vollständige Lesart giebt J. Menendez Pidal {Romance XXX). Gegen sein

Kompilationsverfahren ist freilich vieles einzuwenden.
' <iil Vi Cent e lässt im Auto da Feira zwölf Personen, neun Mädchen und drei

I dien (mocas do monte und mofotj eine fotia tanzen, und dazu in zwei Choren ein

Parallelstrophenlied a lo diiino singen (I p. 183). In Strophe 2 lese man amar statt amor.
5 Der G.illizier nennl •'•im- refrainlosen Parallelstrophenlieder (die schon 175g als

altmodisch bezeichnet wurden) mu\K\'Hieiras nicht weil ihr Stoff sich auf Müller oder

Müllerin bezieht, sondern vermutlich weil die Tanzenden sich, mühlradartig. im Kreise be-

wegten. — Der asturische Grande hir^i fvurtado de Mendoza betitelte die von ihm

verfasste parallelistische Tanzweise einen eossante (von cosso Tanzplatz
- cursus; oder lui

rossoante eonsonanU). Vgl. de los Rios V 293 und (am-, den. No. 1018. — Braga benutzt

len Ausdruck lerranilka, der zweideutig und darum schlecht gewählt ist. Die wahre,

erzählende terranilha muss im Leitmotiv id fr im Mote das Wort serra oder Serratia an-

/.u jenei Wahl hat ihn vermutlich die Wahrnehmung gebracht, dassGil Viccnte
: am in entlegenen Gebirgen weitet lebenden Weisen von Bergbewohnerinnen

und auch eine wirkliche Bergreihe in Parallelstrophen kleidet (111 314 - |S

Nos 168—173; 192 195; 242 243 245 246 250; 321; 368: eu 4M
11 719 721 .-'-- 753 757 76l; 7'>ö: Tyi -794; 796 797

381 88;; -8'/. 902
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!

. und iö daruntci (Uhren im ersten Distichonpaare die Worte

amigo und amado. Hierdurch sind -i<- als Prauenlicdci charaktcri

als caittares tu amigo, untci welchem umfassenden Namen jedoch auch ganz

ander- gestaltete, nichl volkstümliche Gesänge zu verstehen lind D
b König D. Dinis acht (und seinem feinen Gefühl irilichc

Schönheil verdanken wir vielleicht die Erhaltung dieses Typu
seinem Sohne I >. Vffonso San« hes; <1" i sind von einem gallizischen Granden,

Paay Gomes Charinho, der am Hofe Vlfon V. als sein Flottenadmiral

eine Rolle gespielt hat; die übrigen sind Werke portug. und galliz. Ritter,

Bürger und Spiclleute vom Hofstaate bcidei Fürsten 3
. Eines dci Liedci ist

in doppelter Lesart vorhanden, als Werk zweier verst hiedener Dichter, des li
>

•< h-

begabten Klerikers Ayras Nunes und des Volksbarden Joam Zorro 4
, meinci

Meinung nach, weil es ein nhic Volkslied ist, das beide gerade wegen
rinn Ursprünglichkeil und Beliebtheit aufgelesen, und. nach höfischer Weise,

mit einem neuen .»,//// versehen haben 5
. Dass dieses Tanzlied Boilern

todas, todas ay amgas Sob aquestas avclantyrasflorldas* that einem

Doppelchore junger Mädchen um einen knospenden Haselbusch zur Maien-

oder Pfingstzeit gesungen ward. las--t sich /war nicht beweisen, doch

wahrscheinlich, und andere Lieder, in denen Pinie und Granate, oder einfach

ein Blütenzweig vorkommt, bestätigen diese natürliche Deutung. Nichl alle

Parallelstrophen sind jedoch Tanzlieder
;

gar manche sind Wallfahr!

Morgenständchen, in denen das Wort alva im Kehrreim auftritt 7 , Barkarolen,

Botenlieder; andere sind einfache Liebesmonologe, zeugenlosc Gefühlserj

odei auch an Mutter. Schwester, Freundin "der Freund gerichtete Bekennt-

nisse; wieder andere sind Gespräche zwischen Tochter und Mutter, Freund

und Freundin u. s. w. — Denselben Typus parallclistisch gegliederter Distichen

mit Refrain im Volksstyle finden wir spater ein Dutzend Mal in span.
i

Liederbüchern des 15. Jhs., ohne Angabe von Dichternamen 8
,
meist in Texten,

' Die (Ihrigen benutzen die Reimvokale ia-da. ta-ao\ et>-cu\ iw-ee: -
i-!\ ti-f\ i>- ä; ei- .

-
I lie Trouba en (d. li. jungen

Mädchen in denMunii legten - In Wahrheit sind in Portugal und Gatlizien die Frauen nicht nui

die treuesten Bewahrerinnen des Folklore, s lern wirklich Dichterinnen, und dii

fussten auch hierin auf echt nationaler Volkssitl Sarmii ito in Portugal ei

tau natura/ la poesia .... i/ue cada pastor es poeta y eada moia de cantaro p>etisa. p.sto t/ne

es comim en toda Espaiia er mos partieular en Portugal y Galuia . Em la mayor parte

de las eoplas .... hablan las rrnt/e> vires v et pi>r</ite ellas sott las tiite componen

las eoplas sin artifieio algimo [Memoria* 537
1 Nuno 1 :

l' •

drannes Solaz; Bi G ; Rui Martins do Casa I;

• e Grijö, Martim Codax; Joam Zorro; A
' Vat. 462 und 761 ligei Zusatz.

Volkstümlichkeit it-s Liedes.

• Wie unendlich oft ist in Folget hiedenen

Dichtern dem Volksmund ab worden!

Vatikan.-) .Iie

rntos de romaria, und nicht Quitos de ledin
"

ibitten um 'he

Erlaubnis sich beim e mit Mem I tu dürfen Plane und 1 1 • > IT-

nungen und BefQrchtungen, die sich an 'he* Stelldichein knüpfen, nacht ite Obei

im Heiltum und Km
: Wir haben '.. H S. Maria in -t-ri Lii

S. Marta 709 7 i 2 : S Serv mdo 734—7
S. 1 rei J08; S I. B67 860; Vi 5. Mari de 1

S. Mai die wenigsten davon

elstrophcnlieder. Ganz nach 'lem von Falcäo benutzten Typus, <lei dem l& Jh. nn-

jeliört. ist .1111 li keinem gebaut,
' Vat. 17" 172. Vgl. 242 und !"-!•' TT' 772 782) und Barburi N
* Besonders in Bai liieri's kostbarem Ctuuionero Musical: doch auch anderwärts,

/. 1: im M.i-i
i itwort-
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die, ob auch verderbt, doch deutlich portugiesische oder gallizische Herkunft

verraten 1
; und wir finden ihn bei den mit altgallizischer Lyrik vertrauten Men-

dozas2 sowie bei Gil Vicente 3
, und noch im 16. und 17. Jh. in verschiedenen

obras lyruas^, bisweilen 1/ lo divino zugestutzt, wie so oft die vilancetes. Und
vor allem finden wir ihn heute noch lebend im Volksmundc der Gallizier und

Portugiesen, hier in der Ortschaft Rebordainhos (bei Moncorvo in Tras-os

Montes)*, und dort im ganzen Lande, als Mühlradlieder (Aftänheiras). Und
gerade diese letztgenannten Lieder bewegen sich, der Regel nach, in zehn

oder elfsilbigen, in der Mitte nach der vierten oder fünften Silbe scharf ein-

geschnittenen, in symmetrische oder unsymmetrische Hälften zerfallenden Lang-

zeilen {hetuiecasyllabos anapesticos oder de gaita gallega), die beinahe ebenso

unter D. Dinis üblich waren : gewisslich ein unwiderlegliches Zeugnis für die

Volkstümlichkeit und Langlebigkeit dieses portugiesisch-gallizischen Gebildes!

- Wie sehr die Kunstpoesie des 13. Jh. sich der Volkspoesie anschmiegte,

mag man auch daraus ermessen, dass mindestens zwei Drittel aller altportug.

Gedichte Cantigas de refran sind: dass beinahe ein Dritteil aller erhaltenen

Trobadounverke Frauenlieder sind : und dass mehr als die Hälfte, also noch ein

gut Teil der eigentlichen Kunstpoesie n {de maestria), der Volkssitte huldigen,

den in der ersten Strophe ausgesprochenen Gedanken in allen folgenden nur leise

zu variieren. Näheres im folgenden Abschnitt. Ausser den bereits angeführten

zwei Liedern, die ich nicht für höfische Nachbildungen, sondern für echte Volks-

lieder halte (Solo ramo und Bailimos), bietet das vatikanische Liederbuch noch

verschiedene andere, gelegentlich zitierte Anlange von Liedern, von denen noch ein

paar möglicherweise ParaUelstrophenlieder waren: die pastorela: Pcla ribeira

i/o rio
|
Cantando ia lo virgo i D'amor und Ay estorninho <lo avelanedo, Cantades

vos t moir' eu epeiw
\

D'amores hei mal, die alle beide ein und derselben Schäferin

in den Mund gelegt sind (Vat. 454). Abweichend gebaut war die erzählende ser-

ratülha : Na terra de Lintia Apar iTesta serra l i uma serrana Que braadava guerra;

(Vat. 410); und vielleicht das Bauernlied Ao pec d'csta torre Baila corp'egiolo

'siclj Vede-lo cos ay cavaleiro (Vat. 1043) ; die bailada: los avede los olhos verdes

.\/<itar m'cdes com dies ('ib. 1062; und andere, mehr 1 Vat. 278). — Alle aber

(bis auf die scrraniHux, die man als Vierzeiler cm redondilha menor auffassen

darf) bestehen, gleichwie die ParaUelstrophenlieder, aus einem unmittelbar

durch Reim oder Assonanz geeinten Zeilcnpaare, mit oder ohne Kehrreim,

sind also primitive cantares velhos, und stehen in ausgesprochenem Gegen-
satz zu den rein trochäischen refrainlosen Vierzeilern der zweiten Epoche.

Line Sammlung aller, der ersten Epoche portug. Dichtkunst angehöriger

Lieder im Volksstilc, mit Einschluss sämtlicher portugiesischer und spanischer

1 Ich denke /.. 13. an Barbiei i - No.437' Meu naranjedo florido, el fruto na l'a

veuido. i.".* VIeus ollios van per lo mare. 50: Minno amor tan garrido Feritt-vos vosso marido
nlere.

* Der schon erwähnte Cossank des Diego Furtado beginnt: Aquel arbol del

hei mirar Faze de manyera flores quiere dar : Algo sc l.e antoxa .' Aquel arbol del bei

veyer Faze <lc manyera quiere floreur. (Madr. Can,-. ms. Vll A-3; B. 6 v.|. - Auch ein

knospender Baum!
s l.il Vicente 1 183; II 443, 481 ; III 214
' Bei Castillejo und Juan de Ia Cnu und in den musikalischen Lieder-

büchern von Pisador und Saunas.
5 S. ob. p. 148. Anin. :j. — Die 4 von Leite de Vasconi ellos bekanntgegebenen

ParaUelstrophenlieder aus Tras-os-Montes lassen sowohl Reimwechsel als Kehrrei ach |e

einer Linie eintreten, zeigen also, wie alle transmontanischen Yolksgesänge. nahe Vei

wandUchafl mit 'lern asturischen Folklore. Bemerkenswert ist. dass eines daruntei ogai

I eimpaai amigo und amado l>ietw. und also Frauenlied ist obwohl kein eigent-

liches Liebeslied. Das Thema lautet: Anda la um peixinhe vivo fresp bravo), Vamolo eafar,

meii amigo fresp. amado) und ;ds Refrain dienl Va ribeirinha ribeira tfaquella ribeira



154 LlTTERATURGBSCHICHTI DER ROMANISCHEN VÖLKER. 4. PORT. I ti

d. I). gallizischei und asturisi hei Na< hkläni ti ren Jahrhunderten, würde

ein swai etwas eintöniges, abei dei h sehi anmutiges Liederbuch ergeben.'

Romanzen enthielte es nicht, aussei dei Danzaprima'Romzx\u die eine

Tanzweisc ist), denn l<-i«l«-r darf man wedei an das Mtei doi li an die I i > 1

1

heil ilcr Figtieiredo-Rom&nze glauben, so gut sie mit ihrei partiellen Ineinander-

reihung zweier Versionen hierher passte (S. u. $ 27 . Die wirklich echten alten

asturischen, gallizischen und pi eben Romanzen gehören bereits dei im

15. Jh. beginnenden /.weiten Redondilhencpoche an.

•
1 Diese objektiven, lyrisch-epis« ben "der episch-lyrisi hen Volksgcsängc,

sind natürlich umfang- und inhaltreicher, und daher viel bedeutsamer als die

kurzatmigen, nur durch musikalische Wiederholung gedehnten lyrischen Liedet

der ersten und der /.weiten Epoche. Sie tragen in Portugal den -i.

Namen wie in Spanien. Die litterarisch Gebildeten sprechen in der Zeit von

1516 bis 1 s 5 1 ausschliesslich von Romanzen. Spätei beobachtete und

verzeichnete man. dass im Volksmunde, neben dem thatsächlich vorhandenen

Gattungsnamen romance, remance, oder rhnanee, h andere Bezeichnungen

üblich sind. Erstens die ganz alleemeinen, für alle gesungenen Vci

brauchten Worte : versos, quadras, trbboi und//,,'./., /weiten- die spezielleren

Ausdrucke: estorias, xäcaras odei jderas- und arabtas*. In Tras-os-Montes

spricht man gewöhnlich von rimatices oder jderas das tegadas d. h.

Ernteromanzen, weil dieselben gerade wahrend der Kornmahd im Monat Juni

ii~.un gesungen werden. Vollständig gehoben ist der portugiesische

Romanzenschatz h nicht. Jedenfalls alter kennt man heute die wichti

meistgesungenen, sowohl was den Kontinent als was die Inseln Igoren und

Madeira) und Brasilien betrifft. Gedruckt sind etwa hundert stofflich ver-

schiedene Romanzen 4
: darunter manche, denen Aussterben drohte, in nur

einer Lesart, viele hingegen, noch heute wirklich lebenskräftige, in zahlreichen,

tark v<m einander abweichenden Redaktionen. Manche tragen ein

verschlissenes und verwahrlostes Gewand: die Mehrzahl besitzen wir jedoch

in reinen und schönen, altertümlichen, echten, treu aufbewahrten Versionen,

I Im AJtfrnnzftsischen und auch im Italienischen kommt \hnliches voi — Kine

Vusbildung wie in Portugal hat jedoch -lie symmetrische Gliederung und dei Kehrreim
nirgends sonst gefunden.

portug Volk macht heute- in den Provinzen, welche das Won
haupl kennen gai keinen Untersi hied zw isi hen xäcara und rmuuut. I (och macht die Her-

kunft des rchilh modernen Wortes es sicher, dass man damit 11 Vulgir-
romanzen bezeichnete VulgSrromanzen vorwiegend dialo)

in vierteiligen quadras abgefasste Liebesst ' auf alle Gespräclis-

romanzei len das erzählende Element gs t wie ganz, fehlt. Almeida-
II und Braga, die ersten und bis jetzt einzigen, welche versucht haben klarzu-

was eine x&eara im Unterschiede von einer Romatut ist. si 1 dem
gleichen Resultat gekommen, verwenden abei die Bezeichnung "it in

— Xäcara, iaera i-i das span. Jäeara , das bekanntlich nur Gauner-Ru ennt, in

'tu, d. h. ein Raufbold der Held i-t. Jaqut i-t 'Irr franz. Jaqua batüummt
Muli- \ »n 1358 erst um 1400 aul 1 mwegei

Deutschland, als Benennung tür den Jacken-tragenden Soldaten nach Spanien gekomi
sein — iS. Cremen Je Ptra Nuto p. 168

Bezeichnung A
mutlii 1

\l in wird die im VulgArdialel I

.

leninsiilarcn Romanze 1 'Irin Th B
k-iilvi wiederholt Ausdruck gegeben hat.

man die einzelnen Redakti
1

:
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ob sie auch im Volksmunde nie so makellos und formvollendet auftreten wie

die geschmackvoll überarbeiteten Texte Almeida-Garrett's das bewundernde

Ausland zuerst glauben machten. — Fast alle sind von dramatischer Lebendigkeit.

Oft bestehen sie ausschliesslich aus Rede und Gegenrede. Einleitung, erzählende

Übergangsstellen und Schluss werden, wo nötig, von den Sängerinnen in

Prosa berichtet, meist kurz und bündig in lakonischen Sätzen, oft ausführ-

licher, gleich als wären die gesungenen Partien nur Einlagen zu Märchen

oder Novellen '. — Reinlyrische Zuthaten und Exkurse sind in den Romanzen

recht häutig, und geben den portugiesischen ein vom kastilianischen abweichen-

des Gepräge. Einlach erzählend ist keine einzige. — Alle haben heute die-

selbe metrische Form und Reimweise wie die spanischen Romanzen, d. h.

sie sind Gedichte von beliebiger Länge, ohne Stropheneinteilung, fast immer

in den achtsilbigen, selten in den sechssilbigen- trochäischen Kurzzeilen der

cantigas, von denen die paarigen durch Reim oder Assonanz verbunden sind,

während die unpaarigen reimlos dastehen. Einheitlich durchgehende Assonanz

sehr häutig männlich in </. 6 'oder Ott) t oder ei) und bei Klageromanzen

in I, doch fast ebenso oft weiblich in la io ä-a a-o ä-e) 9 ist das übliche und

theoretisch erstrebte, doch nur selten durchgeführte. Unterbrechungen und

Wechsel treten in allen längeren da ein. wo eine neue Szene, Rede oder

Erzählung beginnt4 . Refrain findet sich gedruckt so gut wie nie, doch hört

man ihn bisweilen singen, und /war zwischen Zeile und Zeile''. — Mit Rück-

sicht auf die behandelten Ereignisse kann man die Romanzen in drei Haupt-

grupperj zerlegen. Erstens in mittelalterliche weltliche, d. h. wahre eigentliche

Ritter- und Abenteuergeschichten : Romanees novellescos oder eavedheirescos, gegen

60. Zweitens in moderne Genrebilder, ernsten, heiteren oder satirischen Inhaltes,

der meist dem Liebesleben entnommen ist: Xdcaras, ungefähr 30. Und drittens

in Szenen aus dem Leben Christi, der Jungfrau und der Heiligen: Romances

sacros, ungefähr ebensoviel. Die ersten sind weitaus die schönsten und be-

deutsamsten. Nur zum kleinen Teil gehören sie ganz bestimmten Sagenkreisen

an, wie dem merovingischen (Floresventos d. i. Floovent — Chlodwig), dem karo-

lingischen {Roncesvalles — Gerituldo -CondeClaros - Gaiferos etc.) ; oder dem
bretonischen (D. Ausenda, Conde Nillo). Die meisten behandeln internationale

Liebesabenteuer ohne bestimmte Lokalisierung {Conde Alarcos Comic J'Allc-

manha Bella Infanta - Silvaninha. — D. Varäo) und zwar in pathetischer

Darstellung, gern mit tragischem Ausgang, bisweilen mit Einmischung des

1 Ich halte 'las keineswegs für Entartung, sondern sehe darin eine alte Vortragssitte.

en lyrischen Einlagen der Prosamärchen und von dun versifizierten Märchen wai

schon die Kede.
- .s Iria — (' cege — ./ Paslorinka — />. Bete sind die bekanntesten Komanzi n

em versa de redondilha mtnor oder de endeeha. Dass ein und dieselbe Romanze an ver-

schiedenen Orten in beiden Versarten bestände, kommt nicht vor
5 Ausführliches Ober das interessante und wichtige Kapitel vom „portug. Krim" ist

ichl geschrieben; und Ausländer Diez — Nigra n. A.l inen naturgemäss oft

in dei Beurteilung der Assonanzen, erstens weil sie verkennen, wn- bedeutungslos der post-

tonische Vol.. i reine <i und ö-o-Assonanzen werden /. B. beliebig weibliche in ä-e
und ä-e, seltener in ä-a gemischt), und zweitens weil sie sich Ober den Wert des altportug.

ä-e und ä-a täuschen, das, als Vertreter des lat. onus ana, noch im 14. Jh. zweisilbig

kl. in'.', und noch beute im \ ofl zweisilbig gesungen wird, (gleichsam ab wäre
es äa-e. Vgl. das pop. Jaasttu !•

|

las Joäe-ne gesungen und
4 In echten, allen Romanzen sind die reimlosen Zeilen qraves und die reimenden

agitdos, oder umgekehrt. Nur in modernen Vulgarisierungen winde diese WohlklangsrQck-
sii In .1

; issen.

* Gedruckt findet sich nur Jesus Mcndigo mit dem Kehrreim Ay Jesus odei Ay meu
Principt />. Affonso mit dem kunstmässig klingenden \usrul Ay ay ay aue

forte pena! Ay ay ay que forte mal! — Ich hörte Hella Infanta und .Vau Cathtrineta mit

1 klagendem Valha-me Deut! und Dam Beza mit Ay meu lfm.' und

die Hirten in Tras-os-Monles solche Kefhun-Zusätzi
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Wunderbaren Dem hispanischen, historischen, odci histori ch sagenhaften K
entstammen sehi wenige Romanzen, und auch diese haben immer roman-

tisches Gepräge (Cid und Urraca\ Condt Juliäo; Rey Rodrigo), — K'in

(Fe kommen nur ganz vereinzelt vor. Vis solche betrachtet

man die Legende von der heiligen Irene, s. Iria . die dei Stadt Santarem

d"'n Namen gab, und eine Totenklage aul den \\>)\ verunglückten Kron-

prinzen D. Affonso. Ein Unikum ist die Seeromanze auf das Schiff Catheri-
neta, doch hat sie ihn- Parallelen bei anderen Völkern. Und von den m
mittelalterlich-weltlichen, wie auch von di icn, gill das gleiche: ein

Teil strlit kastilischen nahe, ein anderer zeigt Verwandtschaft mit den episch-

lyrischen Cantoi Isturiens, Kataloniens, Süd- und Nordfrankreichs und Mord-

italiens, und /.war nicht immer allein was den Stoff, sondern bisweilen auch

was den Aufbau und die Entwicklung der Handlung, « 1 i * - Ausführung einzelner

Szenen, ja sogar Sprachbilder und Redewendungen anbetrifft Die Sprache

i-t zumeist n ll und poesievoll gehandhabtes Portugiesisi h </> Varäo

/Vau CalAeriuela Bella Infanta SUvaiutüia etc. . Hie und da finden

sich selbstverständlich auch veraltete und dialektische (ofl verderbte) Worte

und Formeln. Nicht selten kommen aber auch einzelne spanische Wortbil-

dungen vor 1
. Ja, in d'-n Grenzprovinzen geschieht es, dass die Singenden

Textgestaltungen benutzen, die halb oder ganz spanisch lauten; oder dass sie

ein und dasselbe Gedicht bald in der ''inen, bald in der anderen Mundart

singen und sagen. Daraus, und aus dem fast gänzlichen Mangel an aus-

schliesslich portugiesischen Stoffen haben einige Forscher, wie Coclho und

Leite de Vascoi Ilos, gefolgert, dass die Romanzen nicht in Portugal ent-

standen oder auch tun Ausbildung erhielten, sondern als fertige Ganze von

Spanien herüber kamen , und somit nichts als mehr oder minder gelungene

Nationalisierungen ursprünglich spanischer Schöpfungen sind. Portugal, weil

alles epischen Geistes bar. soll zum Romanzenschatze absolut nichts b

steuert haben, es sei denn hie und da eine humoristische Parodie, ein ironische:

Zerrbild, eine sentimentale Verwässerung, oder eine moderne banale .\ tl . h-

ahmung das minderwertige Genre der Xdearas*. Eine B schien

diese Auffassung noch in manch anderer Erscheinung zu finden: besass doch

Portugal bis 1S51 überhaupt keinen Romaneeiro, während -iMiii-.leS.nnrn>

im 16. und 17. Jh. in Lissabon gedruckt wurden und daselbst kursierten; wai

doch auch in Cancioneiros und in lose Biegenden Blättern nicht eine einzige

portugiesische Volksromanze aufgezeichnet worden, wohl aber spanische; waren

doch die überaus häutigen Zitate aus Romanzen, welche portugiesische Schrift-

stellet vom Ende des 15. Jhs. an ihren Runstgesängen, Dramen, Flicken-

briefen (Carlas de eentöes oder Novellen und Geschichtswerken ein-

beinahe ausnahmslos in spanischer Sprache abgefasst 8
; sind doch die

Grenzprovinzen Tras-os-Montcs und Beira die romanzenreichsten; lehlte das

U'ort romanet als Bezeichi g einer Volksdichtungsform doch der ältesten

portug. Poetik, und kommt es doch vor 1516 überhaupt in keinem
[

Litteraturwerke vor'. \lle diese Thatsachen zugestanden, wie auch den

1

1 in
1

-

mafii

:

• fadrt :

1 Diminutiv in -ita wie eiifmta, manat

teilen
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Mangel an epischem Sinn und Erfindungsgeist, ist dennoch jene Deutung nur

halb wahr. Portugal hat nicht nur aus Kastilien, sondern noch von einer

anderen Seite her, die Urbilder zu seinen Volksromanzen erhalten, und keines-

wegs nur fertige Waare, an der es seine Gestaltimgsgabc gar nicht mehr be-

thätigt hatte. Jedes einzelne der eben angeführten Argumente lässt sich wider-

legen , freilich nicht mit wenig Worten an dieser Stelle. Hier sei nur das

Wesentlichste angedeutet. Dass Portugal Romanzen in seiner Zunge nicht

früher aufgezeichnet hat, erklart sich aus der in der Einleitung charakterisierten

Sorglosigkeit und Überschätzung des Heimischen ; ebenso dass und warum mau
so gern spanische Romanzen sang, hörte, las und druckte. Denn die eigent-

liche Schöpfungs- und Blütezeit der peninsularen Romanzenpoesie, an der die

ganze Nation, und nicht nur das niedere Volk teilnahm, lallt in das 15. Jh.,

d. h. gerade in die Epoche wo, aus bereits dargelegten Ursachen, nicht nur

das Spanisch-N achsingen und Nachsagen, sondern auch das Spanisch-Dichten

und Schaffen in Portugal Sitte und Mode ward. An die fünfhundert bekannten

Portugiesen erinnernd, welche zwischen 1450 und 1750 Spanisch schrieben,

und diejenigen hervorhebend, welche zugestandenermassen einige und sehr schöne

spanische Romanzen gedichtet haben — Gil Vicente, D. Joäo Manoel,
Gabriel Saraiva, Antonio Lopez, Francisco Lopez, Jorge de
Montemor, Gregorio Silvestre, Rodrigues Lobo, Diego Garcia,
Francisco Manoel de Mello u. a. m. ' — darf man fragen: wer ist

im Stande zu beweisen oder es auch nur wahrscheinlich zu machen , dass

unter dem namenlos überlieferten, doch kostbarsten Hab und Gut der Roma//-

ceros sich nicht auch etwelche Gedichte portug. Ursprungs befinden?

\\ as die eingemischten sogenannten Hispanismen betrifft, so sind die portug.

( >st- und Grenzprovinzen, so viel ich sehe, die einzigen, in denen thatsäch-

lich scheinbar kastilische Wortformen in den Romanzentexten vorkommen

;

doch ist daselbst keineswegs nur die Romanze, sondern auch das Lied, und
nicht nur die Volkspoesie, sondern auch die Volksprosa , und das von jeher

nachweislich seit dem 13. Jh.) 2, und nicht nur die gedruckte, sondern auch
die gesprochene Alltagsrede mit derartigen Worten und Formeln durchsetzt.

— Die Schriftsteller aber, welche spanische Romanzenzitate benutzten,

schöpften keineswegs vorwiegend aus dem Volksmunde; sie führten treu und

ehrlich an was man zu ihrer Zeit bei Hofe sang, und dass das vielfachst

Ivastilisches war, ist nicht zu leugnen. Aber es giebt erstens neben den
>|);iu. doch auch portug. Allusionen und Referate — bei Gil Vicente, Jorge.

Ferreira de Vasconcellos, Camöes und Mello, welche die nationale

Eigenart neben der allgemein-peninsularen hochhielten und zweitens sind, wie

gesagt, nachweislich die meisten der span. Romanzen, denen man Zitate ent-

lehnte, historische und sagenhaft historische Ritterromanzen rein litterarischen

Ursprungs (nur ganz wenige wie der Conde Claros und die Bella mahnari-

dada sind populär, und leben noch heute im Munde der Landleute), so dass

Folgerungen über Sprache und Ursprung der Volksromanzen sich daraus nur mit

grossem Vorbehalt ziehen lassen. Das wahre Volk sang sicherlich manches cantar

ronumee, welches nicht spanisch geboren war, und nicht vom Pallaste zur Hütte

herabstieg und nicht allmählich erst im Volksmunde portug. Gestalt annahm,

und zwar in der Einleitung zum Caacimuiro Gerat, in dessen Texten auch bereits einige

ielungen und Glossen auf Romanzenmotive vorkommen (Btlla mal maridada — Tiempo
'•neu-' — Key Rodrigo).

1 Von Bernardini Kibeiro ward sogai eine portug. Romanze in die span.

Romai - eros iiifgenoi en 1 1550).
8 Mi denke /.. B. an die alten Ortsrechte (Forats) Mfaiate« und Ca tello
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sondern im freien Lande portugicsisi h entstand und -n li portugiesisi li erhielt

Denn hätte wirklich Spanien alles geschaffen und gegeben, wobei käme es dann,
il.i^s /in Stunde hiei so zahlreiche unverkennbai alte Romanzen leben, während
so wenige spanische ich meine kastilische) heute au dem Volksmund gesam-

melt sind? Warum haben Madeira und die Vtjoren und Brasilien ein reiche

Kontingent gestellt, und das südamerikanische Spanien so weniges? Warum
besitzen wir von so vielen Romanzen nur eine panische, um 1550 gebucht

Lesart, und so zahlreiche moderne au Portugal, die vollständiger, echter, und

volkstümliche! klingen, und den ausländischen ScitcnstUcken mehi als einmal

ähnlicher sehen als die voi 3'/» Jahrhunderten gedruckten kastilischen? Lud wo
stammen die portug. Romanzen her, zu denen kastilische Parallelen Uberhaupl

nicht existieren ? [st in diesen Fällen (z.B. FL /Vau Catherineta et

kastilische Vorbild wirklich spurlos verschwunden? Trotz Wolf und Mild
j

Fontanals, ist eben die Geschichte dei spanischen Romanze noch nichl fertig

»1 >i blieben; noch gai manche Frage mit Bezug aul l rsprung und Anfang,

( lestalt und Beziehungen zum In- und Vuslande bleibt zu erledigen Besonders hat

man auch hier den Begriff Spanien und spanis« hei Rotnancero nichl immer
richtig gefasst und scharl umgrenzt, und aul Vsturien nichl genug Rücksicht ge-

nommen, unbekümmert umAmador de losRios, MenendezPidal undMunthe 1
. Die

einheitliche metrische Form hat den Glauben an einheitlichen Ursprung genährt,

und dei ungeheuere Reichtum wirklich originaler, ausschliesslich spanischer ge-

schichtlicher und sagengeschichtlichei alter I leldenromanzen, «li'- unleugbar dem
Rittergeiste des Kastilianers entstammen, bat dahin geführt, dass man ihm und

nur ihm. alle und jede Romanzenschöpfung zutraut, und Portugal, Gallizicn,

Asturien und (Katalonien rundweg die Mitarbeiters« haft abspricht. \ 1 >n jenen ein-

heimischen und ältesten, ppisi h«'ii Hi Idi-nroinan/.cn aus dem Sagenkreise d<

Fernan Gonzalez, den Infanten von Lara, Bernardo dei Carpio, und König Rode-

rich), deren Entstehen, wie schon gesagt, weit hinter dem 15. Jh. liegt und

zum Teil älter ist als das portug. Sonderbewusstscin, muss man die internatio-

nalen, der ganzen romanischen Welt, und nicht ihr allein, gehörigen Abenteuer-,

Marilicn-. Fableaux- und Wunderromanzen trennen, kurz alle Novell

r, und auch die bretonischen und karolingischen, die zu ihnen

hinüberleiten. Was von den ersten, speziell spanischen in Portugal und in

Nordspanien lebt, kam thatsächlich aus Rastilien oder aus Südspanien, wohin

ch fortgepflanzt hatte/ und tragt da> Zeichen dieser Herkunft meisl

noch an sich, denn es ward als fertige-, sprachverwandtes Ganze wortgetreu

reproduziert (was natürlich nicht hindert, das- im Laufe der Zeiten durch

Vergessen, Vermischen und Überarbeitung starke Abweichungen eintraten.

An ihrer Gestaltung hat Portugal also wirklieh keinen nennenswerten Anteil

genommen. I >i<- mehr lyrischen romanhaften Abenteuerromanzen aber ent-

standen nicht in Rastilien, erlangten nicht in Rastilien ihre Up|

bildung und kamen nicht aus Rastilien nach Portugal der Kegel nach,

die natürlich Ausnahmen erleidet. Von diretu Hauptherde in Frankreich

ausgehend, kamen sie im 15. Jh. allmählich wandernd und umgestaltet, durch

Asturien (über Leon "der Gallizien) 2 nach Portugal, und landen da-

selbst einen günstigen Boden, einmal weil derselbe noch nicht mit national-

epischen Gesängen gesattigt war, wie der kastilisehe; und zweitens weil über-

haupt der offene, aneignungsfähige, zum Wunderbaren, Phantastischen und

Sentimentalen hinneigende Geist der RLüStenbeWohner mehr Sinn für diese

Stoffe zeigte aN der originellere Sondergcisl des Rasrilianers, der seine 1

' \ gl. Kevüta Ijisitaiia II, /.slu.: loScr.

• fehlen gallizis
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Ilias schon ausgestaltet hatte 1
. Dass aber diese Empfänglichkeit für französischen

Geist, und überhaupt der lyrische Grundzug des portugiesischen (undgallizischen

und asturischen) Charakters im Grunde auf Racenverwandtsehaft d. h. auf vor-

wiegend keltischem Untergrunde beruht, scheint richtig-, trotz Gaston Paris'

Einwendungen, die, genau besehen, nichts anderes bedeuten als dass er eben an

diesen keltischen Untergrund der portug. Nationalität nicht glaubt 3
. — P.ei der

Aneignung dieser ursprünglich fremdsprachigen, in sehr verschiedene metrische

Formen gegossenen Yolksgesänge 4 aber fnussten Asturien wie Portugel selbstver-

ständlich eine viel grössere Eigenthätigkeit entwickeln als bei der Übernahme
spanischer, in Sprache und Rhythmus beinahe heimatlich und national klingender,

fertigerRomanzen. Selten nahm es ganze Canti auf: nur wenige unter den portug.

Romanzen stimmen genau zu den entsprechenden französischen, katalanischen

und norditalienischen; und selbst von den asturischen, denen sie am nächsten

stehen, entfernen sie sich oft erheblich. Meist blieben nur Motive, Szenen,

Namen und einzelne hervorstechende Züge, Phrasen und P.ilder in der Volks-

erinnerung haften, die mit einer gewissen Freiheit kombiniert und verarbeitet

wurden. Beachtet man diese Einzelmotive, und nicht die Romanzen als Ganzes,

so sind es nicht fünf portug. Romanzen (wieG. Paris aufstellt 5
! und nicht nur die

fünfzehn, 1 welche Nigra erwähnt 1, die verwandt sind mit anderen romanischen

Halladen, sondern über dreissig*'. Und zwar sind es gerade die schönsten und

1 Natürlich kamen nicht wenige von diesen gemeinromanischen Volksgesängen auch
nach Kastilien. durch Asturien mehr als durch Katalonien. Und wanderten sie von da aus

weiter, so konnte es vorkommen, und kam es vor. dass in Portugal ein und dieselbe

Romanze in ganz verschiedenen Bearbeitungen üblich ward. — Umgekehrt, können selbst-

verständlich auch einige sich von Portugal nach Kastilien fortgepflanzt haben. — Hinfällig

ist jedoch Nigra 's Ansicht, alle span. Volksromanzen mit oxytonen Assonanzen stammten
aus Portugal, alle proparoxytonen hingegen seien kastil. Schöpfungen und in Portugal ein-

derte Fremdlinge. — Sind auch heute in Portugal ^tatsächlich die einsilbigen und so-

mit oxytonen, durch Kontraktion stark reduzierten Wortformen häufiger als in Spanien (Um,
fem, cor, dör, dö), so werden ihrer um so weniger, je weiter wir rückwärts gehen. Ich

erwähnte schon (p. 150 Anm. 3 u. 156 Anm. 1 - da^ in der Troubadoursprache <7,i mal äa
noch zweisilbig, also paroxytonisch sind. Dass dennoch in den Poesien der ganzen ersten Epoche
die rimas agiidas die herrschenden waren, ja dass eigentlich eist in der dritten Epoche der

itali. inisielende Kunstgeschmack sie verpönte, und die gravis als allein zulässig proklamierte,

1 schon vor Jahren klargestellt (So de Minnida p. CXXLU—CXXIV).
-'

' Nigra, Canti Popolari de/ PUmontt, Torino 1888.
* G. Paris, Chants Popiilaires du Piememt, Paris l8O0.
4 Ms bleibt zu untersuchen, ob franz. Originale in Portugal (und Asturien) dann am

neuesten nachgeahmt worden sind, wenn ihre metrische Grundform dem peninsularen

Konianzcnversmass gleich oder ähnlich war, — Alle die recht zahlreichen Lieder, welche
Nigra als im doppio settenario und doppio otttmarie (piano tronco oder tronco piano) ge-

schrieben bezeichnet, und selbst die uonarii wann zu unmittelbarer Nachahmung sehr wohl
Als im 15. Jh. der grosse romanische RomanzenfrOhling begann, war auf der

Halbinsel die stereotype Romanzenform unbedingt längst ausgestaltet und auf heimatliche

Stoffe angewendet worden: mir SO erklärt es sich, das* diese eine und einzige Form auch
lür alle aus der Fremde einwandernden Romanzenmotive die ausschliesslich übliche ward.

'- Ich weiss nicht recht genau, welches die lünl sind, deren Abhängigkeit von franz.

-

katal.-ital. Vorbildern anerkannt wird. Wohl/;. Varäo als Gegenstück zur Guerriera (Nigra

(8)? Ricofranco - f.'n' eroina 1 13/- Gerinetdo II Moran d'Inghilierra 14'.!)? Bella Infonta
l.a Prova (54)? Gai/eros — Moni Saracitio (40)? — Quintado Sposa morta (17)' — In-

feiticada -.- Figlia del Ke (8 - Doch das sind ja schon sieben, an Stelle von lünl'

* Aus der Verwertung einschlägiger Motive kann ich nachweisen, dass Z. B. die

le. "der Ableitungen, von folgenden Gedichten bekannt gewesen sein müssen: D. I.om-

harda 1 . Ragazza assassinati (12 :
/)•> // Tomba i'n Tatammlo AIP Auvelenato (26 : //

rilorno del So/dato (28); .Worte oeeulta 2\ i: Moglit uccisa (29): Marito giuükicre (3m:
l.ncrezia ' \\\ : Bella Lcandra 43); Amor Costmitc (45); Poter del Canto{t,1)\ I Midiui (68)

tu matuata 71 >. Gmvegno notiurno (76) ; Tenlasione (78); Falsa Monaco 1 70 1 , Sinn:,'

vocero ('84 1; Lilieralrice : Moglie infedele. Prineipessa Gimamia; Conle Angiolino : Tltltazione

11. v 1. - Und die Verwertung ist oit eine seht gewandte, doch sind meist mehrere
I 1 einem Ganzen zusammengefügt •.<
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pocsicvollsten Stoffe, welche die weite Wanderung bis nach irück

gelegt, und daselbst eine neue Gestall gewonnen haben. I reigencs finde!

man also iin portug. Romanceiro so gut wie nicht, wohl aber viel Eigene .

dem Gcsamtcharaktei der Nation Entsprechendes, und dahei cchl einheimisch

Vussehcndes 1
. Einzelstudien müssen da hiei nui ganz allgemein und ohnr

Beweise Gesagte spätei erhärten 8 .

Bibliographisches. A.Sprichwörter: a. Dclii td

.. Liss. 1651. Bento Pereira, Adagios da lingua portuguesa, Liss. 1655.

Philosophia Populär em Provcrbios, Liss. 188 2 Holt 48 der Bibliothtca de P
B. Allgemein Folkloristisches: Th. Braga, Povo Portui tez, Li

2 Bde. Leite de Vasconcellos, Tradicöes Populäres dt Portugal, Porto

»lieri Pedroso, Tradiföes Populäres Portugueses, 1882 Sj,

,5 Hefte. I. V. Coelho, Ret'ista if Ethnologia, Li 1881.

C. Märchen: F. A. Coelho, Conlos Populäres Portuguetes, Porto 1879;

engl, von Henriqueta Monteiro als Tales 0/ Old Ltisifania (Lond. 1

Braga, Contos Tradieionaes do Povo Portuguez, 2 Bde., Porto 1

Consiglieri Pedroso (engl, von II Monteiro) Portuguest Folk Tales.

Lond. 1882. Sylvio Romero, Contos Populäres do Brazil, I

1). Lyrisches: Th. Braga, Cancioneiro Populär, Porti

127 128). A. de Neves e Mello, Musieas t Cancöes, l.iss. 1872.

Leite de Vasconcellos, Poesia Amorosa do Povo Portugut . Liss. 1890

1 worin weitere bibliographische Nachweise). Mild \ Fontanals,

Papula» Gallega in Romania VI p. 47 -75. E. Romanceiros: Almeida-
Garrett, Romanceiro, 3 Bde., l.iss. [85 1 ; 2. Aufl. 1863. Th. Braga,

Romanceiro Gera!, Coimbra 1867 und Cantos Populäres Ja Archipelago Aforiano,

Porto (869. Estacio daVeiga, Romanceiro do Asgarve, Liss. iö 70. Har-

Romanceiro Portuguez, Leipzig 1877. A. Rodrigues de Azevedo,
Romanceiro do Archipelago ti<i Madeira, Funchal 1880. Sylvio Romero,
Contos Populäres do Brazil, Liss. 1883. Leite de Vasconcellos, Roman'

.1 Ballesteros, Cancioneiro Populär Gallego, Madr. iSi>'>.

5 Bde. Bellcrmann, Portug. Volkslieder und Romanzen, Leipzig 1864.

I. Wolf, Proben portug. und katal. Volksromanzen, Berlin 1856. Puy-

maygre, Vieux Chants Portugals, Paris !Ö8i. F. Parallelstrophen-

lieder: Dil'/. Hof- und Kunstpoesit p. 48 -ioi. P. Meyer, Romania I

119 i^j. — Braga und Coelho, Bibliographia Critica p. 344 und 31s.

Leite de Vasconcellos, Annuariopara Tradicöes Populäres Portuguezas, 1882.

W. Storck, Camöes Leben $ 37. Hers.: Hundert Altportug. Liedet

11 8851 und Portugal und Brasilien 1892 Braga, in der Einleitung zum
( 'ancioneiro Ballesteros. 3

1
I )ie merkwürdige Ansicht Th. B gesamte portug V

fit aber der K»m< Original-Schöpfung .lei Moftrabes ist. .1 h. der

es, die sich mit der arabischen Bevölkerung gemischt und viel Jahrhunderte I

1 1 1 1 in den Ländern vom Dou Alf • (usammengelebl h.ittcn. kann ich hii

jistrieren. Die Troubadour- odet Kunstpoesie soll
'

lach Asturii iallizien neflüchteten gotisch-römischen Adel

illem Maurischen fernhielt.

ein untersuch! und ai lei . — \ iele

bereits eingehend studiert. \on meinen Resultaten aber bis heu'. Zu-

kann ich out Lusüam Bd. II und G Bd. \\ I ver-

weisen.
1

,\. I
' Lyriqut tn Fronet, I

mit dei altportug. Lyrik und int Speziellen mit den Parallelstrophenliedem

u liluss

.«•lernt.
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11. APOKRYPHA.

jj. Man nennt in Portugal die apokryphen Stilproben aus alten Tagen
gemeinhin (und recht bezeichnend) >as cinco reliquias da poesia portu-

gutza«, und schlagt ihren Wert hoch an. Sie kamen zu Anfang des 17. Jhs.

ans Tageslicht, d. h. während der span. Herrschaft, zu einer Zeit wo Spanien

und Portugal eifrigst, und zwar in nebenbuhlerischem Wettringen, bemüht

waren, ihre Geschichte und Vorgeschichte bis zurück zu Adams Zeiten, nieder-

zuschreiben
, alle Ruhmestitel zu buchen , und den Ursprüngen , wie ihrer

Nationalität, so ihrer Sprache und Litteratur nachzuforschen. Ein an sicli

edler Drang, der aber, liier wie dort, zur Fälschung zahlreicher historischer

und litterarischer Dokumente führte! Und der erste Portugiese, welcher

litterarische Reliquien zum Vorschein brachte (natürlich so recht beiläufig und

wie von ungefähr) und seine Nachfolger, welche bei der Bekanntgebung und
späteren Verbreitung derselben mitgewirkt und weiteres hinzugefügt hallen, ge-

hören zurGruppejener historischen Fälscher, waren Freunde und Correspondenten,
oder wenigstens Bewunderer und Nacheiferer der Lousadas und Higueras
und Konsorten. Und alle drei: sowohl der portug. Klostcrchronist und Geschichts-

schreiber Frei Bernardo de Hrito (1569 --16 1 7 1, dessen Fleiss und Patriotis-

mus ebenso sehr ausser Krage stellen, wie sein unkritischer Fanatismus, als

auch der leichtgläubige, beschränkte Miguel Leitäo de Andrada (1555
1629), sowie der unermüdliche, aber unglaubwürdige, gewissenlose und

phantastische Polyhistor Manoel de Faria-e-Sousa (1590-1649) waren

überdies Dichter, als solche aber reine Nachbildner, gewöhnt sich in fremden

Stilarten zu versuchen. Wer von ihnen nun auch die Reliquien herstellte,

oder sie herstellen Hess, sein Zweck war es, zu beweisen, dass Portugal die

Priorität in der Erfindung gewisser Dichtungsformen zukam. Kunstlyrik und

Kunstepik, die Volksromanze; der Hendekasyllabus, die oitava de arte mayor,

das Sonett, die endecha, das alles sollte uralte portug. Erfindung, von den
Spaniern aber nur nachgeahmt sein. 1 Verleitet wurden jene Vaterlandsfreunde

dazu durch die vaguen traditionellen, damals aber in der Halbinsel oft wieder-

holten lierichte über die, alte Blüte portug. Dichtkunst, in -welcher der Hende-

kasyllabus (richtiger sein Vorläufer, der provenz. Dekasyllabus) geherrscht, und
Kunstdichter aus allen Gauen der Halbinsel sich der portug. Sprache bedient

hatten. Die beweisenden Dokumente aber waren verschollen. Man wusste

die Liederbucher des Königs Dom Dinis, und seiner Söhne, und der adligen

Troubadours, von denen die (leschlechtsregister sprachen, nicht aufzufinden.

Malier erfand man Ersatzstücke, in dem guten Glauben, die, port. Vorzeit,

und ihre Sprache wie ihre Anschauungsweise genügend zu kennen. - Was
aber so hochverehrte und verdiente Meister wie Brito und Faria-e-Sousa
iur echt ausgaben , das nahmen Zeitgenossen und Nachgeborene unbesehen
an.-' Der Nachweis der Fälschung wäre zu schwer zu führen gewesen.

1 Besonders Faria-e-Sousa teste fantasista que lade lt aueria para sin quinasi

)/acil reeeptador de tadas quantas faiulas andam tta nossa historiaz, der Vulgarisator der

Brito'schen Geschichtsdoktrinen und der eigentliche literarhistorische Gesetzgeber jener

1 sein, sowohl im tKpiiome de historia portugveza« und in dei

Europa Ptrtugueza als auch in seinen Camöes-Schriften und in den Vorreden zu seinen

er Eigendichtungen zu beweisen, dass Portugal in .dien litterarischen Krrungen-

P Ime des Erfinders zukommt.
- Dei erste und vielleicht einzige, dei die Unechtheil allei dieser Reliquien rund und

klar ohne jeden Vorbehalt zugegeben hat, war der Portugiese |. Pedro Ribeiro \~\ 1839

rfot i n , tu I p. iKij aussagt: . . . näo posso reeonhecer a ge-

niänidadt destes documentos 1 por falta dt provas da »<; antiguidade, sendo huns produzidos

mein de Inini.i vavtUa em tiitr ati päe 11,1 boea ./,/ was faiulosas fiel onagen

1

1
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Heute aber, nachdem die Anfänge portug. Geschichte wissenschaftlich erl

ihre Dokumente veröffentlicht, und die historisi hen r.ii-c Innigen des iC |bs.

kritisch zergliedert sind'; nachdem die Entwickclung dei NationaUitteralui

isen Zügen entworfen und das Folklore gi ammell i i, und

nahezu 2000 Kunstlieder klar und deutlich zeigen, wie die \ li | > ir t
>

1

prachen und dachten, sollte man nicht länget am frommen Rcliquienglauben

dei verflossenen Jahrhunderte festhalten. Und man bcgrcifl nicht recht, wie

und warum ein so uncrschrockenci Neuerci wie rh. zui Stunde

fortfährt, Lanzen zu brechen, um l nrettbam zu retten8 . Schcinbai übt >-i

ja strenge Kritik an Brito's, Andrada's, und Faria's Fabeleien; und

ict das hohe Vltei dei Reliquien. Em Grunde abci macht er die Sacht

dadurch nur schlimmer, dass ei sie aus dem 8. bis 11. Jh. ins i_'. um
und später sogar ganz entschieden 111 14. und 15. verlegt! Mitten unter

echten, uns wohlbekannten Kunstwerken, wirken die fratzenhaften '•

poetischer Lügenschmiede nur noch abst nd am leeren Eingänge zur

portug. Litteratur. Die deutsche Kritik hat sie längst verworfen; doch leidet

nicht entschieden .

24. Die ganz, zweifellos unechten Reliquien sind: I. Eine Cm
Goncalo Hermiguez, Traga-Ai roana; II. Das Poema da Lava odei

,/.; deslrtüfäo de Hespanha. III. und IV. Zwei Carlas •/< Egas .1/.'/.: Coelha, <i

sua dama (Violantt). Die einzige Reliquie, bei der Zweifel an der Unechlheit

überhaupt möglich sind, weil sie gut gearbeitet ist. und daher innerlich wähl

cheint, ist die Romatue de Goesto Ansures, gewöhnlich Trovas dos bigu

deutsch Figueircdo-Romanze betitelt Die erste und kürzeste 51 1

druckt, als tiir jeden Romanisten beweiskräftige Illustration.

I. Als Einlage zu einem hübsch erzählten, an eine 1171 geschehene

rgründung anknüpfenden Rittermärchen 3 teilte üritu k.o.' in seiner

Chronica de Cister (Livro VI. cap. 1. dir nachfolgende Cancäo mit. Stofl und

Lied will er in einem nicht näher bezeichneten und von niemand s.uisi

gesehenen Codex gefunden haben. 4 I'a< formlose, unqualifizirbare Gedicht 5
,

iuim «meto de Camöes: mUros un< 'ir neiiimma.

qiie nelles st tmpregäo, todas de dhersas idades da >:.:<jj lingua,

at'eiiado, peirece ser mais oira de heim artifieio es:.'

. e a de Go/ualo Hermingties , tat visinhai em temp.< a Outroi doewnet

mtudo se distingne»t tanto em barbaridade t/i/e ati nun m
1 \im Hercalano, -lei -icli nl

»spricht und sie kaum attdatts und '.••

burlas nennt.

* Im Jahre i s '>7 nahm Hi

Volksliederbuch« a wunle autkenti

lieh in 'len Mosoratei (cap. IV p. 173—20~), in 'len 7i

und im Amadii -
. im Manual i,

ii hten. dadui

von Hand- und Schulbüchern »bei

bstverstandlich

aul ilnr Echtheit schwören, und so all«

I »ie J. P. Ribeil
erlichkeiten zurflckgewii

-ii. — In einem

und durch ihn . Mir

1 nwahrheil dei

intrutuesi . .

* Er nennt ilui _<i

.

III 1 \
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innerlich und äusserlieh gleieh unwahr, in regellosen, reimlosen Zeilen, und

mit Sprachformen, die nie und nirgend gelebt haben, lautet: 1

Tmherabot natu tmherabos Per mil gnyws trebelhamio

tal 11 tal ca monia oy oy bos lombrego

linheradesme nom linheradesme algorem se cada folganca

de !j vinherades de ea fillia asmei eu per que ./,> (tri i h

Ca andabia lud' em soma. nom alii Uli fei

Ouroana Onroana oy tem fvr certo

que inha bidti d<> biöer

se tdviHrou per len alvidro perque ein ruh.*

qne cu de la eliebone sem re/erta

mus ml,' ha perque se ver.

Wer um den Inhalt der Novelle nicht weiss, versteht kein Wort 2
. Das aber war

dem Erfinder ganz recht, der uns übrigens mitteilt, dass der Dichter ein Stotterer

war (gago). Was er beweisen wollte, ist ja nur, dass Portugal schon unter

seinen ersten Monarchen berühmte Liebespaare besass, und dass selbst zu einer

Zeit, wo dieSprachc noch barbarisch und unverstandlich stotterte, portug. Dichter

schon rhythmisch leidlich gute Sechs- und Acht- und besonders Elfsilbler wie

Zeile 1.5 und 14 (und 11 1 zu bauen wussten. Auf diese drei Hendekasyllaben

weisen denn auch alte wie neue Literarhistoriker, von Faria-e-Sousa bis

1 ta-c-Silva, als auf den wertvollsten Edelstein der Reliquie hin! Das

Wort chebone ersetzte Braga durch checona, cAacona 3 und klaubte aus dem
Gedicht die Überzeugung heraus, dass es ein Überrest cftier zum Amadisromane

gehörigen Gruppe von Chacoiias de Oriana«. sei.

II. Das Poevia da Cava (auch Oitavas >ui Ungoagetn antiga quando st

(icrdeo Hespatiha*) dient ahnlichen Zwecken. Als Bruchstuck eines elegischen

Heldengedichtes auf den Untergang Spaniens ist es der älteste epische Versuch

dei Halbinsel, kurz nach dem Maureneinlall gedichtet, vielleicht von König

Roderich sclber s
! Bei der Rückeroberung des Schlosses Lousä (Arunce), unter

1 Rein erfunden ist /.. B. die Form tinhera- und auch vinhera, welche Die/ (Hof-

poesie p. ."il vergeblich zu erklären sucht. Einzelne Worte (wie algorem lomtrtgö) gehören

dem Beiradialekt des 16. Jhs. an, den lirito. der aus Almeida stammte, ja wohl kennen
' Grobminhotisch ist das b für v. Der Troubadoursprache, welchei Gonqalo

Hermiguez zeitlich so nahesteht, gehört kein einziges Wort und keine der Lauterscheinungen

ichl einmal goivos). Das rätselhafte inha, das in allen Vulgärtexten, von G. V. an, vor-

kommt, halte ich für nichts als eine unschickliche Wiedergabe des durch Schriftzeichen kaum
darstellbaren Klanges, den einsilbiges mha (für minlia] an tonloser Stelle im Volksmunde hat.

Hatte Bouterwek nicht an die Ehrlichkeit Brito's geglaubt, und Beller-
mann nicht mit Hülfe der Novell.- den Sinn der Vers-Zeilen enträtselt und sie frei und | tisch

verdeutscht, so hätte Almeida- Garrett vielleicht seine Übertragung ins Neuportug.

nicht geschrieben (1845, Revista Universal V p. 417) und das litterarische Unding begegneti

uns nichl allerwärts. Schade, das Diez, Wolf. Milä und Amadol de los Rios es

nicht kemiger abfertigten, vorsichtige Zweifel übrig lassend.

angeblich weil checona in einem (natürlich abhanden gekommenen) Manuskripte des

allen Portuensei Bibliophilen Dr. Gualter Antunes geschrieben stand, das Braga, ohne

Fug und Recht, mit dem schon erwähnten Cancioneiro Mariahia identifiziert, in welchem Brito
die Figueiredo-Romanze gesehen haben will. Beide Handschriften stellt ,-i ins 15. Jh. Ahei jene

Schreibart ist nicht einmal thatsächlich vorhanden. Dei einzige, der jenes Manuskript gesehen
ii Prosaopuskel um louvor da linguaportugwzai mit Gedichtillustrationen,

las darin ehehome. Es war der ehrliche und nicht unwissende Ribeiro dos Santos(174r>
1818), dem jedoch in dieser frage nicht zu trauen ist, weil er als Itberzeugtei Kelto

111 me . dem das moderne Portug. ein keltischei Dialekt war, für recht unverständliche all-

1 eim erklärliche Vorliebe hegte. Die hs. Abhandlung »Da origem c

progrt de Portugal* in ei e Meinungen darlegt, ruht in der Lissabonnei

\ itionalbibliothek. — I >ie Schreibart checona stimmt aus Costa-e-Silva's »Ensahi .
und

ist eine der willkürlichen Änderungen, die dies,-; Litterarhistorikei sich gestattet hat,

1 Es beginnt: roueo da Cava imprio de tal tanha I yuliam e fforpas a .* frei

daninhos.

;a ist 1 iel hl die Einleitung zu einem Epos aul die Schlacht am
\ gl § !'.<

1 1

'
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Vffonso Henriques, ward es daselbsl in einem blutigen, von Feuchtigkeit

halbzerstörten Manuskript gefunden. Verraten wird uns nicht, \\" es dann

von i i.'o blieb, bis Leit&o de Andrada es 1629 entdeckte, und in

dlanea*, bei Gelegenheil auch eines Rittermärchens, den Zeitgen

mitteilte. Es besteht aus 1 i< - r . rhythmisch guten und glatten oitavai dt </'i,

viayor {abba abba), die also gleichfalls von Portugiesen gehandhabl wurden,

bevoi ein Pseudo-Alfons der Weise sein (unechtes) KJagebuch und seinen

ebenso unechten Tisoro oder Candado (im 15. oder 17. Jh.?) schreiben

Hess-. Auch hier wurden kaum zwei Lesei das wunderliche Gehäuse alter-

tiimclnder Worte in ganz gleicher Weise deuten, wenn Indrada, und nach

ihm Faria-e-Sousa, Dichl Sorge getragen hätten, flii den Laien einen Kom-
mentar hinzuzuiügen. :!

lll. und IV. Dasselbe alte, halbzerstörte Manuskript (ptdafoi dt htm

enthielt noch zwei Gedichte, Carlas amatorias eines nach portug. Rezept ver-

liebten Ritters 4 ,
der kein geringerei als ein Vetter des gleichnamigen K

erziehers (aio) EgasMotüz ( 'otlho gewesen sein soll*. In 23 vierzciligen Ströphi hen,

die in ihrem regelmässigen Wechsel von 8 und 4 silbigen Trochäen an gi

Liedei des Catiäonero dt Batna erinnern, haucht derselbe Licbcsklagen 'und Ha

gi geni inen spanischen Nebenbuhler) aus! DieSprachformen gehören zumgi

Teile wie bei dem Liede de- Ermiguez und bei der Figueircdo-Roma
dem archäischen Beiradialektc des 16. Jhs. an', so wie ,-r seit <;ii Vicentr

als Bauern- und Rüpelsprachc der portug. Komödie verwendet ward!

Ehe ieh von der fünften Reliquie handle, -ei verzeichnet, da noch

andere ähnliche Fabrikate von gleicher Güte, /um Teil aber in eine etwa

spätere Zeit verlegt, vorhanden sind, die von Braga (und andcrci

durchaus glaubwürdig und verbürgt echt anerkannt werden: die 1

eines I). Mendo Vasques de Britciros auf den romantischen Tod seinei

Frau Ximene, der portug. Lucrezia, die sprachlich und metrisch noch viel

ungeheuerlicher ist als alle übrigen Apokryphen 7
; wenige Zeilen eine- Lob-

liedes auf Lissabon, welches dem Infanten 1 1. Pedro zugeschrieben wird,

auch von Brito ausgeheckt, zur Bestätigung der Thatsachc, da-- Hannibal
ein Lissabonner Kind war^; und ferner Verse Rom- Peters aul den Tod
-einer Ines, in wenigstens schon verständlichem Portugiesisch 9. Die beiden,

altportugiesischen, im Namen Ufons 1

IV.
j 1357) zum Lobe des Vasco de

1 Dialog \\ I. p. i.V' p. der ed. If

livro IV. ca]

vtrso •!( ai : k.1 :ii<- AH \

qut pola Virgem
I
dt grado itiu Jona) und auch die portug. Troubadours und Volkwlichlei

i; teil ihn; nicht aber die 8 zeilige Strophe.
Missgriflen, wie in .In Wild dei v.

nichl fehlt, ist selbstverständlich. Sia /.. B. für <eui itdia

' Er starb an Liebe — und sie nahm I

\ »[ 1 .1 1
1

Misetllanea, Diai XVI I

'

I

h die ersten, welche die Briefe mitteilten. 1 '1 eine beginn) Fi»

itada
|
Qut ei boi-mc per h\ 'gada ; der »weite: Bon tati

./;>
| AUgradti a quem amades ' Qut ei j'ä

* Besonders das ei tür <«. mei für mtu\ Das rai hliche

nicht fehlen, hal schon I

,ules eJts).

- _ ublizierte K rei Fortunal
Histtria dt . i

1 k1 I1.1t, wurdi
• em

if- und abwi _ hen.

Ibi, Essai ilatistifue ms::i p \ll dei Dokumenti 1



Dik 5 Reliquien u.a. Fälschungen. Figueiredoromanze. 165

Lobcira und seines Amadis venu Dr. Antonio Ferreira vor [569 ge-

schriebenen Sonette sind Kunststückchen, aber keine Falsifikate, doch müssen

sie an dieser St. die erwähnt werden, weil sie 1598 veröffentlicht, nur vier

fahre bevor Rrito sein erstes altportug. Gedicht druckte, möglicherweise die

unschuldige Ursache jener Fälschungen sind; und auch weil Faria-e-Sousa

(nebst Nachfolgen) . der sie dem Infanten I). Pedro zuschreibt', darin die

ältesten peninsularen Sonette und natürlich eine portug. Erfindung 2 erblickt.

In Abschnitt E habe ich daratd" zurückzukommen.

25. Fälschung V, die Figueiredo-Romanze3 unterscheidet sich sehr zu

ihren Gunsten von den vorerwähnten Reliquien. Wer ihre einfachen, durchschau-

lichen Satze liest, gleichviel ob im portug. Original oder in den Verdeutschungen

Bellermanns oder Storcks 4
, nachdem er die anderen durchmustert hat,

atmet erleichtert auf, findet Inhalt und Stil frischlebendig und nicht ohne

dichterischen Wert, und macht nur den einen Einwand, die hübsche Volks -

romanze sei wohl nicht so alt wie die Portugiesen behaupten, sondern stamme

frühestens aus dem 15., wahrscheinlich erst aus dem 16. Jh.
5 — Der Stuft

i-t peninsular, historisch, oder sagenhaft-historisch. 6 Eingekleidet ist er als

Ich-Romanze, wie so viele andere epische Volksgesänge. Sechs christliche

Jungfrauen werden einem Maurenherrscher als schuldiger Tribut zugeführt.

Der Held des Abenteuers schlägt in einem Feigenwalde das Geleite nieder,

befreit die Mädchen, und bietet der Schönsten, die ihn um Hülfe angerufen,

Ihr/, und Hand. — Auch der Ton der Erzählung ist volkstümlich, reich an

Wiederholungen. Die ersten und die letzten 6 Xeilenpaare haben parallelistische

Gliederung fz. B. tres ninas encontrara, tres ninas encontrei). wie auch der

vier Mal, nach je 12 Zeilen, wiederholte Kehrreim, der mit den Eingangsworten

identisch ist: no figueiral entrara, no figueiral entreiß . Das (nicht völlig reine)

1 fuciite de Aganippe (1644) Prologo §s und <>. — C osta-e-Silva glaubte

noch .in ihr Alter!
5 Auch an -lie Echtheit der volkstümlich sein sollenden Tonadilhas, Seguidillias und

Cantigat auf den Condestavel, welche Braga 'lein Karmeliter-Chronisten J.
Pereira de

Vnna 1696—1759 entnahm, [Catic. Pop. Nos 7— 10; vgl. p. 203) lassen mich ge-

Sprachunrichtigkeiten derselben nicht recht glauben. — Warum weiss .lie schöne alte

Chronica i/o Condestavel nicht? von diesen Versen'
" Die Litterär-Bezeichnung Trovas 'los Figueiredo s 1 im //. ) (soll nichts weitet

i als dass, laut Bri to, 'lie Familie »derer von Figueiredo 'lie im Feigenwalde und mit

einem Fi llendete ['hat und ihren Helden, sowie sein Lied, als ihr Erbgut und wie

'im- Illustration zu ihrem redenden Feigenblatt-Wappen betrachtet (5 im Wappen: das 6.. die

Heldin symbolisierend, im Helmschmuck). Im l.iede redet selbstverständlich nur einer,
riet Held, und nui von sich: izum Feigenwalde kam ich; zum Feigenwald ich kam

nicht er. wie Bellermann übersetzt
' \us Portugal und Ura.ilien- MKM2) Nr i; vgl. p. 253, Eine vorzügliche Nach-

ig bis auf .ein Missverständnis. In Mal ovuesse In terra (bei Storck »kaum hörl ich

\on dem Land' steckt nicht ouvir , sondern mal houvesst — mal haj'a In terra l
doch

weh.-, weh' 'lein Lande
haben bis heute .dl'' einsichtigen Kritiker gethan, im In- und Auslande Nui

|. IV Kibeiro verurteilt die Romanzi als unecht. Wie A. F. Coelho und Leite de
V COncel los denken, weiss ich nicht.

' Det auf der Nordhälfte der Halbinsel sein verbreiteten Sage nach, bestand dei

l en; dei Zinszahlet vs.n König Mauregato odet sein Nach
i Em -"i dei Emir von Cordova \.bderrhaman I : die

Szem -lieht man an den verschiedensten Stellen und nicht nur da wo Ort-

diaften wii I ig n tredo Figueiral dazu aufmunterten \ "I Lo p e de
\ '".'.i. Pamosas Astitrianas und Doneellas dt Simaneas). Bestbezeugl ist in Portugal Figuei-

'
•

i Visi loch bessei in Gallizien (wohin die Sage zeitlich gehört) eine

enden Namen Peito Bordello Bordell-Zins führende Statte Den Helden-

namen Goesto Ansures kennt ausschliesslich der Chronist. Die alten Adelsbücher ignorieren

ihn und die -

: So i icke, und nichl a >/,' figueiral figueiredo muss - heissen, falls

1 ollti ii hei lieh auch B to da n n ndierend läse.
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Metrum i>t der Scchssilblei mil nui zw< i Hebungen. Kin Doppelreim, nichl

treng durchgeführt, zieht sich durch die *8 Zcilcnpaarc Icuh1mi.Ii Du
uii[iaarigen, immer weiblii hen, meist in •"./. die paarigen, immci mftnulii hen,

igentliche Reimträger, ausnahmslos in

Wie Metrum und Reim, so bietet auch die Sprache nur wenige l neben-

heiten, d. h. einige Hispanismen ' und altmodi i hi . i heinbai dialektische Worte

und Formeln, die wie durch l overstand verderbte Archaismen au sehen ollen,

und zw Nol auch I nen 8
. Brito, dei sei rund natürlich wie eine

wertlose Kleinigkeit behandelt, sie wohlweislich aber der Monarchie Lusitana

einfügt 3 , will die Romanze in einem handschriftlichen Liederbuch gelesen 4
,

dann abei auch in scinci Heimatprovinz im Mundi von Bauern [chört haben
l citaö druckt sie genau nach Brito ab 5

, versichert aber, auch ei

ie in algarvischem Volksmunde gehört, Faria-i

an 6
; ei hatte Sinn nur tut individuell gefärbte K.unstpoi ie. Ribi iro de

Santos fand sie, mil samt den übrigen vier Reliquien, im Prosakodi

Dr. Gualtei Vntuncs 7
. Wobei der al> Musikforschcr namhafte, in litterar-

historischen Fragen aber höchst unsolide Soriano Fuertes zu den Mu iknoten

gekommen ist, die ei veröffentlicht8 , bleibt muh zu ergründen: unverd

sind alle diese vier Quellen nicht Ganz unverdächtig ist, wir gesagt, auch

nicht die Spriuhr; und nicht einmal dei Stil. Die gute Durchfuhrung dei Ich-

form i-i äusserst selten; die Zerteilung einei Volksromanze in viel Abschnitte,

trotz durchgängigen Reimes, isl auffällig. Dazu kommt vor allem dass sie

als Ganzes nach Inhalt und Form vereinsam! dasteht, und vom hergebrachten

peninsularen Romanzentypus abweicht; dass keine einzige andere histoi

erzählende, an eine alte Heldcnthal anknüpfende portug. Volksballadc \..t-

handrn ist: dass untei den zahlreichen Romanzenzitaten portug. Schriftstellci

auch nicht eine den
' entstammt, und dass der Volksmund

sie heute nicht kennt : dass also nai h rüi kwärts und vorwärts absolut keine Spur

vnn der 1609 und 1629 angeblich im Volksmunde zweier 1Provinzen lebendigen

Schöpfung zu rinden ist 9. Ich halte sie daher tut eine Erfindui

ei die Ramlnot. I

1 geraten; ei aber, als Ireuei Abschreibet habe nicht einmal den off«

ert, verdiene also unbeschrSnkten Glauben.
1 Hombre. — »iiia '' — llotar — USUS —
- A für e — !' la bs las — chautai

.

tu, amim-

h der Plur, ara darobei disputieren Die

Is altgaUizisch« zu bezeichnen ist absolut

daraufliin in Gallizien aul das Gedicht erhebt Qndet.
5 Moh Lus. II p. 291 1690
' In lern obi 'oHchneiro Moria Der G I

• Irin das Gedichtalbuni gehört haben soll, starb Hl

iti niese dem \\ Jlt angehört

B liquien darin standen.

Miscellanea, Dia
' I [1,1
;

S. p, 163 \111n. 3. Ribeiro dos S

h hat ei sich»

im \nt des XV11. J I ) > . schrieb ma \\

1

" Historia Je Li Afiuita Es <

1 wird die Sag.

Zweifeln an IBhrt mi< h imi
'

W

.
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der siili übrigens aller Bemerkungen über ihre Enstehungszeit enthält, und nur die

vclhice do verso (intigo rühmt, es dem klugen Leser überlassend, zu folgern:

tout chant historigue est contanporain du fait i/i/'i/ cflebre*. — Dass sie gul

gelang, während die von ihm oder seinen Genossen gefertigten Kunstlieder

so klaglieh ausfielen, liegt in der Schlichtheit des Volksstiles und der Schönheit

der /.ahllosen Muster, dir ihm vorlagen, wahrend die altportug. Kunstpoesie

unbekannter Hoden war. Wie vorzüglich im 13. Jh. den Troubadours die

Nachahmung der damals üblichen Volksweisen gelungen i^t, ward schon er-

wähnt, wie auch dass Brito ein geschickter nachbildender Poet war 1
.

D. ERSTE EPOCHE: 1200—1385.

I IRTUG1ESISCHE MINNESÄNGER: (TROVADORES GALLEUO-PORTUGUE/tN 1.

ä|§Hli' - erste Epoche portug. Litteratur gehört ziemlich ausschliesslich der

-Ls'\' Troubadour- Poesie an. der höfischen Minnedichtung, die, im 11. Jh. in

der Provence geboren, während des Zeitalters der Kreuzzüge 11095— 12691

von Rittern und berufsmässigen Dichtern und Sängern hinausgetragen ward,

zuerst in die nächstliegenden, sprachlich verwandtesten Länder, nordwärts nach

Poiticrs, der Champagne, Artois , Picardie und Flandern und von da nach

Deutschland, und südwärts nach Italien und Katalonien, und von da aus weiter

in die fernerstehenden Gebiete, bis sie im ganzen Abendlande ihr Echo ge-

1 inden, hier lauter, dort leiser, je nach Anlage, Charakter und Vorbereitung

dei das süd- und nordfranzösische Kunstlied empfangenden Völker: in Portugal

zuletzt, doch kräftiger, andauernder, und eigenartiger als irgendwo sonst. —
Ihr Hauptinhalt ist ritterlich-höfische Frauenverehrung. Die Formen, in welche

m<- ihn kleidet, sind im Grossen und Ganzen diejenigen, welche die Provence

ausgebildet hatte: Das eigentliche Lob- und Liebesgedicht und das Streitgedicht,

Canzone und Tenzonc; und dazu Lai und Descort wie Sirventes;
Pastourelle und Romanze. Ihr charakteristischer Vers ist der jambische

Dekasyllabus. Die Technik des Versbaues; Strophen- wie Reimsysteme

{coblai doblas, Singulars und unisonans; r/ms continuatz; cansos redonda; breu

dobie) coblas capfinidas und capeaudadas; rimas dissolutas; equivocs; derivalius);

gewisse Redewendungen und Sprachkünsteleien, und auch die Melodien und

Musikinstrumente, sowie Tracht und Sitten der portug. Troubadours — alles

spricht unverkennbar für franz. Vorbilder. — Zum l'berfluss erklären auch

altportug. Dichter selbst noch ausdrücklieh ihre Abhängigkeit von den Pro-

venzalen. Singt doch der hervorragendste Troubadour der Halbinsel einmal:

Quer* tu i'm mantira dt proven(al Fazer agora um cantar de ai/tor.- Ja,

hie und da bedient sich sogar der eine oder der andere der sud- und nord-

franz. Zunge. (S. u. ij 34 .

27. Über diese augenfällige Nachahmung hat denn auch von jeher nur

eine Meinung geherrscht. Schon im 15. Jh. erklärte der erste Peninsular,

welcher eine Geschichte der romanischen Litterattiren skizzirte, der spanische

fi Kurzzeilen odei :: Langzeilei [ebenfalls lehnte Brito sich an gute
in, was zu Ende di 16 Jh leii hl wai

.

' Brito schreibt man, und vw>hl mii Recht, die Seguttda Parte das trovas do Sonho

de Cr: dei sanfte Stil des Bukolikei im l alc» cht gul getrorTen

lie Sylvia <ü 1

•' - Lied \'i\\ des Cane. \'m. und vgl. ebenda \i 127: Proeiti, 1 1 muy heu

Irobar sowie N 1 Vis non trobades contoproencal.

Das Wort Proenca kommt im alt] bu he ein Mal vor, doch ohne Bezug iul

Lcmosinci nie.



1 68 T M 1 1
1

\ 1
1

1 1,1 ii ii 1 1 nii ri iman n Völker, 4. Port. 1 n

Markgrar von Santillana 1398 1458), die altportug. Lyrik ci ein Nachhall der

limusinischen. ' Im Zcitaltci dci Renaissance erkannten da gleicht zwei il

nische Humanisten, Kardinal Bern bo und Vngclo Culocci, welch* Fol

oder Zufall in den Besitz handschriftlicher portti| Liederb t hatte (S. u,

$45). Und dei portug. Gelehrte Franci co de SA de Mi ran da, ein Ver-

wandtet VittoriaCo möglicherwei e in Korn, zwischen 152 1 und 1

dieselben Codi« es wie jene beiden einsah, wusste dcmEinflussdei Provcnzalcn

auf die span. Dichtkunsl und klärte seine Zeitgenossen darüber auf. 8 Zu

gang des 16. Jhs. verbreiteten dann gelehrte Gi chichl chreibei und Sprach-

forscher, welche ili'- Bedeutung des König Dion) iu lui Kunst, Wissenschaft,

Sprache und Litteratur darzustellen hatten, in Druckwerken,

und sachgemässc Ansicht. 8 Nui die bereits (in Ibschnitl C erwähnten

rakteristischen I Uschci und spätere Fälscherfreunde und Bi chiitzei haben
ich, wii chor erwähnl ward, in den Sinn kommen lassen, <!i'- Erfindung

1
1 » i .- .ml porlug Minnesang bezügliche Stelle ius dem ul odei oft

koniuientierlen litlcrarhislorisi löi| 1 opes dt Meudoz.-i
Condestavel D. Pedro de Portugal (Carla oder Proemio) ist dem 1/ irlich. Damm

ich sie gleich hiei vollständig ab. Dci Markgraf, welchei

ndet, spi ii hl 1 1 rtbi i|

und kntal. Dichtern bis Petrarca . Mach a ul Chart ier, |<>id i de •

springt />i den Spaniern Fita und Vyala, und lährt dann fort, m-
ml den Kopl stellend /• a fallarm esta arte qui

comun, creo en los reinoi de Galicia e Portugal, damit non es de dtibdar ,/ne el t

mos que en ningtmas otras regiones ni provineias de la /

eil taut» grado que non lia muchi que qualesquier deeid

Castetlanos, Andaluees. dt la Estremadura) loda
gallega (o portu aun destot es eierto reseebimos los nombres de/ ort

maestria mayor e menor, encadenados , lexapren < mansobrt S u. >;

terdome, Senor muy magnißeo, siendo yo en edat no proveeta, >equeuo,

de mi abtiela />. Menciadt Cisneros, entre otros libros, avervisto im prant Volumen dt
Cantigas, Serranas e Decires Portuguem t Gallegos, de los quälet la mayor parte

Key Don Dionis de Portugal ('-reo. Seüor, fuevuestro bisabuelo; richtig wäre tatara

hnelo) cuyas obras aquellos que las Man, loaban de invenciones suliles e

a otras <le Joliai: Soares <i e Pavia, el quäl <e dirc i

'res de una Tnfanla dt Portugal. I. de otro Fernant Gonzales de Sanabria . . .

(S; XIV). Vorher abei hatte ei schon erklärt: Estenditron-st creo de aqu
lierras e comarcas de los lemosines eslas artt I

e a esta postrimera e Occidental parte ,/nc es la miestra Espana I i

llalhinsel] donde asas prudente e fermosamente st hau usad \ Den Zeh
silblei der Ratalanen nennl ei a la manera de los Lemosines (§ XIII) \ •_•!

ez, Col. de Poesias Cast., Bd. I 1779; Anttaes das Seiendes e Lettreas 11

\1nad01 de los Rios, Obras de Santillana, y 1- ih und
:

ging dei gelehrte und gewissenhafte Reichshistoriograph Philipp! II

'

Italien bereist hat odei nicht. I

Uugua port., die ersl Itportug Dichtkunsl nicht
iii.ii/ gegenteilige! Behaupti - rt sich jedoch Ober 'Ii'- Idi

und Allgalliz uro in lihellum de Kegum I'

ei dei dichtei ischen Verdiei

imi ingenii et a litterarum studiis r. I aulem Studium
dilexit et fere prünus m Portugalia carinii.

versuum similiter cadentium apnd
iales et inde

xppartt i im ta 1 11 in ' n

ik II p. ','> «
,

• r ii im i t a i a o de < Arvei

eousas em metro aa imitagi
in 1 und j.
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des Dekasyllabus, ja überhaupt die Schöpfung der romanischen Kunstlyrik den

Portugiesen zuzuschreiben, und Provenzalen wie Italiener für Nachahmer zu

erklären. '

28 Auf welche Ursachen die fremde Einwirkung zurückzuführen ist.

sagte die Einleitung. Auf den überwältigenden Zauber einerseits, den Frank-

reichs überlegene Geistes- und Sittenbildung im Mittelalter auf alle romanischen

Staaten ausgeübt, und andererseits aui Portugals lyrische Grundstimmung, die

de an der ihr homogenen Miiinedichtung verständnisvolles Gefallen fand,

während Kastilien mehr die epischen chansons de gaste begünstigte. — In dei

Beantwortung der Fragen, wie, wann und aufweichen Wegen die genauere

Kenntnis franz. Dichtung bis nach Portugal kam, gehen die Meinungen aus-

einander. So lange man nur ganz, unbestimmte, auf Tradition beruhende

Vorstellungen von der altportug. Lyrik hatte, d. h. vor [823, ehe die Ver-

öffentlichung der erhaltenen Quellenwerke begann, behauptete man meisthin,

kurz, und falsch: schon im 11. Jh. habe der Gründer der Dynastie, der bur-

gundische Graf Heinrich 11095- 1112) mit seinen ritterlichen franz. Genossen,

eine fertige Hofpoesie sowie Poeten, und franz. Musik sowie Musiker aus der

Heim.it mitgebracht, und einfach in Portugal eingeführt.- Später, als man

die lyrischen Gedichte des bedeutendsten Vertreters der Epoche, des Königs

Dionysius 11279—13251 und das vermeintliche Liederbuch seines Sohnes, des

Grafen 1). Pedro ArTonso von Barcellos (71354) kennen lernte, stellte man
den anderen Satz auf: Alfons X. von Kasiilien und Leon d.252— r.284)

den man als den gründlichsten Kenner und den freigebigsten Gönner der

p.iipiovein absehen Dichtkunst kannte, und von dessen geistlichen Liedern in

portug. Zunge man wusste sei der erste gewesen, der nach dem Typus

der Troubadours, in Dekasyllaben Portugiesisches dichtete; von ihm aber habe

•ein Enkel, zu Ende des 13. Jhs., das Minnesingen gelernt. 3 Oder auch: der

Schwiegersohn des schriftgclehrten Alfons und Vater des Dionysius, Dom
\ 1

1
. 'i 1

-< > III M245 — 1 2 79 1 habe sich während seines langen Aufenthaltes

in Frankreich als »Diener« der D. Bianca von Kastilien und Graf von

Boulogne, mit den Musen befreundet und darum den Sohn durch französische

und französierte Lehrer in der gaya sciencia förmlich unterweisen lassen.

;.'i Diese Antwort ist zwar bedeutend besser, und enthält ein grosses

Teil Wahrheit; ausreichend aber ist sie keineswegs, weil sie die eigentlich

wichtige Zeit der Vorbereitung und des ersten Keimens und Treibens des alt-

portug. Minnesangs, das gerade zwischen Graf Heinrich und dem Regierungs-

antritt Alfons1
III (oder des D. Dinis) liegende Jh., ganz ausser Acht lässt

Nicht no früh wie die ersten meinten, und nicht so spät wie die letzteren vermu-

teten, und keineswegs urplötzlich, unvorbereitet und wie- durch königlichen

Machtspruch, erstand die portugiesisch-gallizische arte <lr trobar. Allmählii h

und auf vielen Pfaden drangen franz. Kultur und Sprachkenntnis in Portugal

ein, 1 befruchteten den empfänglichen, weichen Boden; bald direkt, bald

indirekt und auf Umwegen, durch Beziehungen zu den dem Zentrum 1 1.1 In 1

1 len und daher früher von ihm aus bewegten Völkern (d. h. durch Vcr-

mittelung von Katalonien. Aragon, Xavana, Kastilien und Leon) und selb I

1 Faria-e-S I 69 (1 'I. 1674 I li fsius hätte gedii htel /

imitacion dt los Pravaigales v Ah/ernos*. In • I
«-

j Europa eil p. :i7'2 § 64 hingegen lehrt c-i

b imitaron dt lies.' (< f.Fuentede \gai ipi

Patte VI
I < 1 1

/ erhob dei anfechtbaren Einwand, zu Gral Heinrich! Zeiten sei

i K instlyrik selbst in Frankreich noch nicht vorbände

Namen zu nennen ist unnütz. Alle, welcbi die Veröffentlichung des Canci

da Valicana und Colecci-Braneutt' nicht erlebt, verlegten den Beginn dei portug. Litteratur an

Kill. Jhs,



1 4. Port. Lm\

ird- und süditalicnischeii Höfen, die j.i alle damals nichl viel mehi al

einen Nachhall Iran/.. Geistes zu bieten hatten und provenzal. Kunstlyrik als

il.i^ wahre Mcrkzi chei Gesittung pflegten. Direkt sind aul dci

berühmten Wallerstrasse nach dem dritten Sanktuarium dei Christenheil '1"

in. in bezeichnend genug canunho franca nennt;' und von dei auch Geschieh!

nhroniken, Epen, Volksromanzen und Sprichwörtei so unendlich viel mittel-

alterlich Vbenteuerlicb.es zu berichten wissen) vom 9. bi zum 15. |h, nichl

allein Französisch-epische wie lyrische Volksweisen von Mund zu Mund
wandert. Auch fromm kirchliche und ritterlich-höfische Melodien und

Texte, lateinisch und em romance vulgär, wurden tragen dur< h die

Fürsten und ihr Gefolge, weli he die fasl obligat iri rahrt untcrnahi

niiil sieh ofl recht lange in Alt-Gallizien aufhielten, das sich bi< zum M
1.. Doch auch auf anderen Wegen (zu Wasser /.. li. durch Kreuz-

fahrerflotten, und zu Lande auf Kreuz- und Querpfaden durch Alt-Kastilicn

und Leon) kamen periodisch aus Norden und Osten Ritter und Reisige, um
an den peninsularen Unternehmungen gegen den Halbmond teilzunehmen.

Und nur um weniges später, schon unter Ufons \I (107a 1109), dem zwei

Mal franz. Fürstinnen die Hand gereicht hatten, begann, nach der belang-

reichen Rückeroberung Toledo1
! 1085 dii häufige Berufung von Iran/.. 1 , 1 t-

liehen, Gelehrten und Mönchen aus Cluny und Citeaux 8
, und von thätigen

Kolonisten, welche alle bei der friedlichen Kulturarbeit halfen und die ent-

völkerten, den Mann -li entrissenen I andschaften neu bestellen und 1 hristli« li

zivilisieren sollten. Überall in den Städten entstanden besondere rränl

Stadtteile (bairros Jos Francos). Her gallikanische Ritus, die (ränkische Schrift

und Notation, der Alexandriner der chansons de gestc, u. a. m. wurde ange-

nommen. Lehrende, aber auch Studierende, gingen nach Toledo, um sich

mit Geheimwissenschaften 4
, Musik und Semitischem zu beschäftigen, und

hu li nach Palencia (1209) und Salamanca 1240). Und mit den einen wie

den anderen kamen zahlreiche fahrende San feis, juglares, mem
histriöes und mimos - welche •

! angelegen sein liessen, ihre

mannigfaltigen Künste zu üben und zu Ichren. So waren geistige Be-

ziehungen zu Frankreich also angeknüpft, ehe ein selbstständiges Portugal

überhaupt bestand. Sie wurden aber nal 1 enger, als Alfons VI.

eine Töchter mit den burgundischen Grafen vermählte 10114 95), und in

ihr Folgezeit um so wertvoller für die Verfeinerung der Sitten und der Geistes-

bildung, je grossartiger Frankreichs Kultur und Litteratur sich im 12. Jh. ent-

wickelte und je ruhiger sich allgemach das peninsulare Leben Wie
•'

,/.'// Anrriqut t elConde dm Remomfi nebst anderen Franken, Flamändern,

Deutschen und Italienern bei Toledo undZalaka mitgekämpft, und bei dci

1

\ : / 'al

1 Wege, wir Bi iga meinl (dei fälsi hlii h t>

berührte P a m p I o n a , Mir. 1:1 'In. Burgos Valenci

••li zu nennen, würde Seiten füllen \ lass 1137 Wilhelm » l'o

\\ ihm, sei erwähnt. I
•

[i Riq uier, I' .1 ulel .1 e M arselha

I

' llelinan

\ k . \

, in wie
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Erstürmung der Burgen Santarem , Cintra und Lissabon 11093) mitgeholfen

hatten, so halfen noch später, auf Kreuzfahrerflotten an die Westküste ver-

schlagene Normannen . Lothringer, Flamänder und Deutsche zu wiederholten

Malen bei speziell portug. Waflenthaten : 1147 bei der endgültigen Einnahme

Lissabons, 11 89 bei der Eroberung von Silves, und wiederum 1217 bei Al-

do Sal. Und viele von ihnen blieben im westlichen Lande, essa {terra

gensor. Wie aber schon bei der Doppelheirat der Töchter des Cid 11075)

und bei den Hochzeitsfesten der burgundischen Grafen mucfuis maneras dt vo-

glares ihre Gesänge angestimmt und ihre Künste gezeigt hatten, so erschallten

in der Folgezeit neue und neueste Lieder so oft man hispanische und fränkische

Königskinder mit einander vermählte' und weckten Sinn und Verständnis für

franz. Poesie und Musik. — Nicht ganz so häufig wie franz. Krieger, Mönche

Pilger und Spielleute die Pyrenäen überschritten, gingen auch umgekehrt

schon im 12. Jh. einzelne Portugiesen Dach Francia la garnida, von Thaten-

und Wissensdurst geführt, oder durch Mishelligkeiten aus der Heimat ver-

trieben'. Fürsten und Ritter besuchten die mit ihnen verschwägerten kleinen

nz. Höfe, so wie Aragon-Provence, Flandern, Nordfrankreich und Italien;

kämpften dort, heirateten und traten in Orden; studierten in Paris Theologie,

Medizin in Montpellier, und Rechte in Bologna, seltener in Toulouse und

Salerno; oder ^ie wallfahrteten nach Rocamador 3 und Rom. Und auf aus-

gedehnteren Pilgerreisen und Kriegszügen nach Ultramar trafen Streiter und

Büsser aus aller Herrn Länder zusammen, und bedienten sich, allem Anschein

nach, schon damals des Französischen wie einer allen Gebildeten verständ-

lichen ptrsilingua. — Die aus der Fremde nach Jahren Heimkehrenden brachten

abei sicherlich neue Bildungselemente mit sich.

29. Wann aber und an welcher Stelle fielen positiv-fruchtbringende

Samenkörner in den also vorbereiteten Boden? Die endlosen heissen Kämpfe,

welche das junge romanische Reich im 12. Jh., während der wahren Blüte des

provenz. Minnesangs, gegen Mattren und christliche Nachbarn um seine Existenz

zu bestehen hatte, und die wilden inneren Fehden zwischen Adel, Geistlich-

keit und Krone-, welche die erste Hälfte des 13. Jhs. ausfüllten, liessen ein

echtes und rechtes Hofleben absolut nicht aufkommen. Feste Mittelpunkte

fehlten, welche bedeutende Talente dauernd hätten fesseln können. Besui he

fremder Sänger konnten nur kurz sein und mussten ohne tiefere, nachhaltige

Einwirkung bleiben. Von etwaigen, selbständigen Nachahmungsversuchen der

Söhne und Enkel Heinrichs und ihrer Genossen ist nichts aufbewahrt. Auch

fehlt all und jeder Beweis für irgend welchen persönlichen Verkehr zwischen

ihnen und bestimmten franz. Troubadours oder Trouveres, Kein einziges provenz.

1 Die Reihe dei Heiraten zwischen Hispaniem und Französinnen odei Prinzessinnen

.111^ Staaten, in denen Iran? M schon Wurzel geschlagen hatte, ist seht lang und

sehr hedeutsam. liier seien nui die wichtigsten .ms dei Troubadour - Epoche aufgezählt:

1071 Altem.- VI. mit Ines von Aquitanien ; 1079 ders. mit Constanze von Burgund; >o
1

mit Raimund von Toulouse 1
1 "'. rherc a mit Heinrich von Besancon und Elvira

mit K. im'. 11 de San-Gil; 1130 Alfons VII, mit Berenguela von Aragon; 1170 Alien- \lll

mit Elei |uitanien; 1 200 Bianca von Kastilien mit Louis Vlll; 1220 Ferdinand mit

lic-.ciii\ von Sc ' X. mit Violante von Aragon; i-fil l> Le 1 III mit

D. Sani ho I. mit Dulcc 011 Vi igon . tl8o D. I heresa-M il dd >

nui Philipp von Flandern: 1280 li 1'mis mit Isabella, dei Enkelin Manfreds von Sicilic

1 Dei /.weite- Sohn Henrique D. Pedro Vffonso (+ " lebte z. Ü.

H I 11.; sei B • 11 Vlfon starb zu Rhodos als Ordensmeistei dei

[tospitalitei (1207) Ein Sc l. »erbrachte Jahre im aragonesischen Hofe, wo
mit Aurembiax von I rgel 1 Grafschaft erbend; sei ngere Brodel

|i Fernando \ 1233) weilte un Hofe von Flandern, heiratete seine Base Johanna von

Flandei 214 bei Bouvines, fiel in die Hunde «In Franzosen schmachtete 12 [a-hri

im Louvrethurme, und kehrte dann in die- I l<-iui.ct zurück,

.
1 Bt ' 1., u ' int,
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Lied isl an einen portug. König gerichtet, odci pricht von ihm; kcii

portug. Personen- odei Ortsname komm! in dei provenzalischen Littcrattn

vor; keine westliche Waffenthal wird erwähnt; keiner Schenkung oder Wohl-

thal gedacht, In keinei rroubadourbiographii verlautet, d ihaftei

den i lentalischcn Küstenstrich betreten hat 1
. Weder in Lob n< -< 1>

in Tadel wird Galliziens odei Portugals a edacht ! Nui drei Mal

kommt in Kreuzesliedern, welche zum Kampfe gegen die peninsularen Sara

zenon auffordern, das Worl r Und dies Schweigen steht in aus-

drucksvollem Gegensatz zu den so Überaus zahlreichen herrlichen Lobpreisungen,

mii denen 'li'' übrigen vier spanischen Fürsten 'li'- k"iii-'- von Leon, Kastilicn,

Navarra und Aragon), und i manchei ihrei Gro en au den Häusern

Castro, Harn und Cameros, bedacht sind*. Trotz dieses Schweigen

nzalischer Seite wissen wir es nun abei bestimmt, das chon im

12. Jh. Sancho I. französische Gauklet belohnte 5
; und dass es um

festwurzelnder Brauch war. gelernte fuglares als zum Hofstaat gehörig zu be-

trachten 8
, wie auch das zu Rosse wandernde Troubadours .>.

1 \n, h vor Pi ire \ i '1 .1 1 . Mari abi un und Peirc d' Vlvernh
Po gal besui ht, trotz Fauriel (11, fi) B 1 Mil.-i

1
i

,

|
ed 1861 p w8) und Bi agi Va \\\ \\\ 11 . dii noch Im

68) 1

-

likeil,

geschehen , isl bstvi dlich nichl zu leugni I
r, wie

/. I!. dei weitgereiste Cercamon, dei die durchfahren (eertjuel

man lai oti poe attar), odei Elias Cairels, dei di feil der bewohnten Well ge-

schaut (cerquet In maiar pait dt la terra habittada) mögi

Stella hinaus, bis nach Guimariles und Coimbra odei sogar l>is zum {rioforte belil

me .\ii~'_''-'Ii-
, Iimi haben.

'-'

Kaisei Bari eist in seinem Volkerepigramm zwar Kataloniens Frauen,

kastiliani che Hofsitt und W ui hs. Von
melden. Dassi hen K inzlei Diego do Campo

1218), Möglich ist 1 li iesei sie untei dicGallaecos rechnet,

ilim rühmenswert scheint.

'Di ibrun hat in seinen Kreuzliedem in

11111I span. Christenheil lii Mithfllfi P die Mmoraviden in

li,- ei 1146 beim Aufbruch nach dei Halbinsel dichtete ( AI prin

zwar nur »En CasttUa et ei n Iramelrai aa

rairt per mi meteis, vor dem Sie(

ufl ei in deutlicher Anspielung auf 'i.i- gemeinsame span.-portug Feldgi

//' la volar de ." Barsa 'ona it vir ' i

'rem cridar: reial'.i deseonfir. — '
1 r.ehnte

als er zum l

wi,-v Gavaudan der Vlte mit Bezug auf die Mauren aui

, Ferra" Fernand

m iarra gei/uii: QiSeli an rakuxati et aimiti (im Liede: tSenhari per los

Damit aber isl auch .illi-~ Ins heute Bekannt!

j.im/ unbestimi

redet, darl natürlich auch auf Portugal angewendet w«
. de i-t. hat die Nichtbeachtung li

1 Vuffalliges.

Ein AktenstOck di • dem Jahre

mil twi G -
I., einem gewissen Bonamis und K

\coni| Dei K •
•

: 1 i ^ hat

en: Xos mimi supratiominati denemus domin

III das zwi
• haben D I ä • d'A bo 1 m un 1 1 1 I
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in Portugal gern gesehene und reich beschenkte Gäste waren. Und aus

provenzalischen Gedichten, welche portugiesische Zeilen enthalten ', sowie

aus provenzalisch und französisch abgefassten Versen von Portugiesen- erhellt

unumstösslich, dass doch ein Verkehr zwischen portugiesisch (resp. gallizischj

redenden Männern und französischen Dichtern stattgefunden haben muss, und
zwar ein mehr als oberflächlicher Verkehr. — Wie löst sich der scheinbare

Widerspruch'? — Einfach so dass dieser Verkehr erst spät, am Ausgang des

12. und Anfang des 13. Jhs., und nicht innerhalb, sondern ausserhalb Portugals

stattfand, der Grenze nahe, in dem älteren Mutterlande Leon und in Kastilien,

wo ein Hofleben sich etwas früher entwickelt, und die Poesie früher eine

Heimstätte gefunden hatte. Dort bot sich den portug. Grossen Gelegenheit

lauch wenn sie die Halbinsel nicht verliessen und die südfranzösischen Sänger

nicht bis zu ihnen kamen 1, dem occitanischen Minnesang zu lauschen, und
ihn zu erlernen, ohne fremde Vermittelung, aber auch ohne intimere per-

sönliche Beziehungen. Dort also werden die ältesten portug. Gedichte ent-

standen sein. — Wo portug. Freunde der Dichtkunst aber nicht als empfangende
und bewirtende Herren, sondern als bedienstete Vasallen oder als fremde

Gäste auftraten, standen sie naturgemäss nicht im ersten Plane; und die

provenzalischen Troubadours, auch wenn sie Geschenke von ihnen empfingen,

würdigten sie keines unterschiedlichen Dankes, sondern schlössen die porto-

%aleses (deren Selbständigkeit sie für vorübergehend halten mochten, wie es

die von Gallizien gewesen wan mit ein in das allgemeine -»Espainhat ge-

spendete Lob.

30. Wann aber geschah das? Keineswegs erst unter Alfons dem Weisen,

an den selbst heute noch gewöhnlich gedacht wird. Dieser selbst bezieht

sich bereits auf ältere Troubadours, z. li. auf einen portug. Kleriker aus

Alanquer, einen Günstling des Königs Sancho, D. Martini Alvftes, dessen

Liebes- und Spottlieder berühmt waren (Cant. 316). Als an seinem Hole hundert

Geber unaufgefordert an provenzalische Troubadours 3 Geschenke austeilten,

sii gross wie mancher König sie nicht spendete, da lebten nachweislich

l»i ihm etwelche portug. ricoshomes, vasallos und infanföes; die den Pro-

fenzalen schon nicht mehr wie zage lernende Schüler, sondern als

laut darf man mit Rücksicht auf die vorgenannte Urkunde von 1 193 schliessen, dass voi

erheblich mehr als je drei Spielleute /um portug. Hofstaate gehörten, und dass die

Menscher den fahrenden Saugern weit über liio Goldmünzen zu spenden pflegten.
1 Kaimbaut de Vaqueiras 1158 — 1219) hat seinem fünfsprachigen .

f.-lra quem vei verdejar* einige, leider stümperhaft gedichtete oder schlecht überlieferte /.eilen

eingefügt, die ohne Zweifel peninsular sind und für unparteiische Augen und Ohren \\ «
unreines Portugiesisch klingen, sie lauten-. .1/,;; tarn ttmo vostro philo; Todo'n soi escar-

mentado; Per vos hei pena, e maltreito E' meu corpo laztrado ; La mait quem soi (odei

in meu leito Sau miic/ia vez despertado ; Per vos, crede-o so« tolheito (?) ; Falhit soi en mei
niydado und Mon eorasso mäveli treito /:, mout gen faidan, furiado. - M i Li erklärt

Mr zwar, wie die meisten Kritiker, für inkorrektes Kastilisch [Trob. ed. i88y p. \\\i\,

und tituliert sie »aeaso hs mos antiguos [versos] i/ue ennuestra lengiia sc conservant. Spätei

;
bricht die Wahrheit sich Halm und ei giebt zu, ie eien vielleicht Gallizisch.

Sprachlich wie literarhistorisch ist dir- das Wahrscheinlichere. Auch Raimon \ idal legt

I 11S0) einem hispanischen Troubadour drei Reihen in den Mund, die pciiiii-.nl. n sein

und unbedingt eher portug. als kastilisch sind: Tal Jona non quero tervir ; Per me
1
'-u/ie preiar ; Ja tum quero In sieu prendir.

1. ist Lied dö4 des Caue. ('. Hr., halbport., halbprov. die Tenzone Nr. 177
[•'ranz, /.eilen enthält Nr. 126 des Carte, da Ajuda. S. u. § :t|.

s Meine gewiss unvollständige Liste von Troubadours, welche Alfons X. Hol be-

sucht orler ihm Lieder gewidmet haben, umfassl 19 Namen: Aimeric de Bei«
A mal da PI: . m -

. Barto lome Zorgi, Bern an deRavenac, Bert ran d'Ale
mano, B er trän de Born, Ben i

I irbonel B facio Cal vo, Kolquet de
Lunel, Guillem Aderaar, Guillem de Saint- Didier, Guilleni de Mon-
tagnagut, Guiraul Kiquier. Nat de Mons, Paulel de Marselha, Pein
Vidal, Raimon de Tors, Raimund de Castelnau, Ui de Kscauia.
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längst geschulte Mcistei in ihrei eigenen Sprache gegenüber traten,

mit König Alfons um die Wette dichteten und sogai fremdsprachige Dichtri

bereits in portug. rroubadours verwandelten. \uch nichl ei i unter leinem

Vater Ferdinand dem Heiligen (1217—1252), dci herzlich) Gefallen an

Sordollos Weisen 1 und an den Liedern des Guiraut de Bornelh fand."

I nilni noch, schon unter der glorreichen Regierung des Siegers von

de Tolosa, Vlfons \ III. von K. :i^t i l

i<
1 1 (nj . . der einmal als Mittlei

zwischen Richard Löwenherz und Philipp August nach Frankreich ku>'a< "nd

um dessen Gunst die bedeutendsten Troubadours >i< li mühten4, und ganz

besonders unter seinem Zeitgenossen und Vetter, dem lebenslustigen neunten

Mfons von Leon 8 1188 -123 chon unter König Alfons VII.

1 1 57), den Marcabrun und Peire d' AIvernha sowie Aimerii >ir

Pegulhan besuchten und besangen, bot sich allen dichterisch oder musi-

kalisch begabten Portugiesen und Gallizicrn Anlass, in relativer Ruhe,

und nordfranzösische Poesie und Musik, und den höfischen Minncdicnsl regel-

recht zu erlernen, bald in Leon, bald in Burgos, Palcncia, Valladolid,

Segovia, Zamora, Castro, Carrion, Campos, [*oi lei Toledo, d.h. in allen

Städten, \\ci die Könige von Leon und Kastilicn Hoflagci zu halten pflegten.

Die intimen Verwandtschaftsverhältnisse der Dynastien 6 und Adelshäuser,

owie dei natürliche Zusammenbang der Völker machte, wie schon erwähnt,

während der ganzen ersten Geschichts- und Litteraturperiode zeitweiligen odei

dauernden Aufenthalt spanischer Grossen in Portugal, und umgekehrt portu-

1 her Edelen an den Nachbarhöfen zu etwas ganz Mltäglichem. I nd

das nicht nur in Zeiten d<-s Friedens und gemeinsamer Aktionen wie N

und Salado, sondern auch in den recht häufigen Zeiten offenster Zwietracht.

Die jüngeren Söhne, mehr aber noch die zahlreichen illegitimen Sprösslinge

der portug. Könige, und die mit illegitimen Töchtern vermählten Granden,

mussten als gefährlichste und gcfiirchtetstc Unruhstifter oft genug ihr Vaterland

verlassen banidos, exerdad , a CasteUa, wie man sagte und

landen im Nachbarlande meist freundliche Aufnahme und einflussreiche Stellen

als Ratgeber, Majordomi, Adelantados, Fronteiros, Meirinhos u. a. m. Gerade

zu Ende des 12. und Beginn des 1 j. Jhs. von 1 185 bis 1 248 flüchteten

irdel der einzige Troubadour pro venz. Idioms ist, den dii P

bei N.

noch zu wiederholen sein.

i-.re nmcho de ,mits

li caular et de joglaret qut sopiesen l>Un tocar ist ita et

ciittndia quitn h facta bien et guten
3 Deutsche Autoren 1. li. I)ii-/. und 1

bald Alfons III., bald Alfons VIII. und sind Glaubens, <•< handle sich um zwei

mpl ist die Reihenfolge dei All inklar. Die

hen und kastilianischen Monarchen jenes N

sie alle dieselbe drei eil die frilhe

in Astui /. und IX. nur i Leo VI \ II \ ;<>.l XI in Ki

Ka-ililien. In di htc k men, 1

dem \\ Vlfons VI., »'III

Vlfo *, auch mit d 111

• Aimi 'egulhan, B<

•

baut de \ •
:

Alfons' \lll
'.

Sordel
-
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thatsächlich in Folge der wilden Bürgerkriege, welche im Lande entbrannten,

erst durch die Präpotenz einer übermächtigen Geistlichkeit, dann um Sanchos 1.

Erbschaft und die VormundschaftAlfons' IL, und hernach wegen Sanchos II. Mis-

regierung, zahlreiche portug.Fürsten und Grosse mit ihren Rittern und Knappen,

und gingen an den leonesischen HofAlfons' IX. (und zum Könige von Kastilien).

Damals also, während des langen Lebens des leichtlebigen Leonesen, begannen,

meiner Ansicht nach, die portugiesischen Adeligen sich systematisch im Dichten

zu üben.

31. Und der Beweis? — Um ihn voll und ganz zu liefern, inusste

die Gesamtheit der portug. Lieder rekonstruiert 1
, der lesbare Text erläutert,

genau datiert, und chronologisch geordnet, und es müssten die Biographien

der Dichter geschrieben, und der Vergleich mit der provenzalischen und nord-

(ranzösischen Lyrik durchgeführt sein-. Öder mir müsste Raum zu gründlicher

Erörterung offen stehen. — Da diese Bedingungen fehlen, müssen blosse

Andeutungen genügen. — Alfons IX. gehört (dem Anschein nach) selber zu

den portug. Troubadours
(}j

301. — Sehr zahlreiche portug. Gedichte ent-

halten Allusionen auf den leonesischen Hol [corte de Leon — rey de Leon)

und leonesisches Recht iföro de Leon — livro de Leon)", erzählen von den

Wanderungen der Dichter durch die hispanischen Reiche 1
, und nennen die

spanischen Städte, welche damals I lauptschauplatz dichterischer VVettübungen

in portug. Sprache waren"'. Unter den historischen Persönlichkeiten, weh he

in eleu bezeichneten Jahrzehnten, und besonders zwischen 121 1 und 1 2 1 S,

und hernach von 1223 bis 1245 am leonesischen (und auch am kastilianischen)

Hole eine Rolle gespielt haben, sind, wie ausgiebigst nachweisbar ist
<:

, viele

Portugiesen, und zwar einige unechte Enkel des ersten" und Söhne des

zweiten portug. Königs, und verschiedene Angehörige der mit ihnen vielfach

verschwägerten, damals mächtigsten Adelsfamilien, ganz besonders der Mendes
de Sousa oder Sousöes. Die meisten derselben alier sind Dichter. Und
mindestens drei davon gehörten schon vor 1259 zu den Toten: D. (iil

Sanches 17 1236), der natürliche Sohn des Königs Sancho I.
8

; D. Abril

1 l'h. Braga's Edifäo criti-a restituida des Codex Vaticantis entspricht kritischen

lerungen nicht ganz, erstens weil sie nur den Inhalt eines Liederbuchs bringt und
zweitens weil die Textgestaltung eine vielfach willkürliche, ungleiche und sinnlose ist. In

iler Einleitung dazu und auch in den Trwadores sind Ansätze zur Beantwortung dei ein-

schlägig doch ist keine der Untersuchungen wirklich zu Ende geführt.

- Die dreifache Aufgabe ist schwierig und nur mit bedeutendem Zeitaufwand und

mstei Mühewaltung zu lösen; verzweifelt ist sie jedoch keineswegs. Nahezu alles was
subjektives Minnelied ist. bietet keinerlei reale Anhaltspunkte zum Datieren und liefert um
spärliches Material für die Biographien der Dichter. Die sachlich höchst wertvollen Scherz-,

Spott-, Rüge-, Streit- und Schimpfgedichte sind ,,|, er überreich an Allusionen auf That-

und Personen und gehen ausserdem oft in längeren und kürzeren ProsaerkISrungen

liluss über Motiv und Anlass (raiäo) zu ihrer Alifassung und somit über Zeil und Be-

Dichter. Eine aufmerksam vergleichende Ausnutzung des ganzen Liederbuches
liefert daher schon viel brauchbaren Stoffes. Und nimmt man alle sonstigen zeitgenössischen

1 zu Hülfe — Urkunden. Adelsbücher, Chroniken, Grnbschriften etc. — , so lässl sich

immerhin Erfreuliches erreichen. Ich denke meine Resultate in einem Einzelwerke Abel die

Periode portug. Dichtkunst zu veröffentlichen, doch ersl wenn mein Cancioneiro da
.l/n-/,i und meine Rekonstruktion des Gesamtliederbuches nebst vergleichendem General-

: ui kl "i liegt.
3 Solche Anspielungen kommen freilich nicht nur in dm älteren, sondern auch in

späteren Gedichten vor. Im Ganzen wird Portugal mindestens 20 mal, Lc mindesten;
i'i ni. d. Kastilien hingegen nur 10. und Espanha um 7 mal genannt.

1 s
. z. I: I

1
562. 642 664 631. 370.

häufigst genannten Städte sind Burgos und Carrion ausserdem konu
h :t:t span. Ortschaften und 22 portug

einfach auf Herculano's Historia tl? Portugal (Bd. lli.
: Kni' ' Henriques (mütterlicherseits) wai übrigens auch Alfons l\.
' Geb. um 1208 ' chus lumrt :<< ouve em flespanha«, dazu liukei Hand vei

mahlt mit D. Maria Gare ia de So 1 1 fochtet 1 im undSchwestei dreiei froubadoui
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Pen . de I umiares, dei Tochtei ohn di D. \n Hcnriques' und \<

Garcia Mendes, de Eixo, aus demHatisi < i.
' Und ihre Gedichte, obwohl

ie rein lyri chen, subjektiven Charakters sind, legen doch das eine klar, da

dei portug. Heimat fern verfassl worden ind8 . Vndcn Liedei beziehen

ich wenigstens au) Persönlichkeiten und l re . dii dem i i ten Viertel

des Jahrhunderts angehören 4
. Eines derselben i

< ogai in provenzali

Sprai he abgefassl , und vielleii lu einem provcnzalisi l> ili> htenden

. idmel '. i nd in diesen ältesten Liedern finden sii 1> /.war nii lit direkte Ent-

lehnungen aus Werken solcher Troubadours, welche damal thal Ichlich Ferdi-

nand III. und AlfonsIX. besu« hten und feierten,4 abci do< h anklänge, und Nai h-

bildungen gerade solchei Rhythmen und Strophen- wie R Systeme, welche

Vimcric de Pegulhan, Elias Caircl, Guiraul de Bornelh verwendet

haben, l nd als besondei ofl und gem gehörte Melodien werden

und allein, neben den bretonischen, die Weisen des in Spanien gefeierten

l'.n Sordel namhaft gemacht. Das allerfriihestc von den Gedichten, die

ich liis heute zu datieren weiss", spricht zu der Mutter d< innten

D. (lil Sanches, d. h. zu der geliebtcsten aller Favoritinnen Sanchi

Uten (-j 12 1 1), D. Maria Paes Ribciro, der verführerischen Ribeirinha,
die ich später Schutz suchend und Recht heischend nach Leon an Ferdinand

den Heiligen wenden musstc, und /war, dem Anschein nach, in ihrei

i

I-;, war i Urraca Affo
und fiel 1 245) als Greis in dei Rrudcrschlacht bei l'orto. I >i. I

die « ii von ihm besitzen,

de Bonaval, dem Lehm des n Pero da l'o

genösse Alfons' X. auftritt, — Die Behauptung, das Liederbuch nenne diesen l: de H den

ersten Troubadeur, beruht auf Irrtum.
'-' Sein Herrensitz //>,>. (auch Eix

den I' Mendo de Sou \avia tu reinado dt /'

»di bei Silvcs gekämpft, und lialte mit seinen drei Brtldern, nebst l'ami

1 1 ( , u 11 , .1 1 1> . 1 >.
| beim l ode

Sanclio's 1. Portugal verlassen, kehrte 1218 zurück und ich 1223 mit seinem

ganzen ungeheuren Anhang und dei les Minho tu

ersten Ratgeber und den Günstling des niindei - II S. H
XII p 232 . Mn tut III ii; Link, r,.

1 l 1

- .' spi ich! D. Gil Sa
! mi leo-

Sou 1 1 J 1 ; gen Kampf bestand \ is Lied Ni | 1 eben diesem I»

Sehnsucht nach seine! fernen Heimal pofo Je Sotua) <•.»/<; «;<

~;ilho tarnar .1 Seiisa <• /> >""« /,

' So bezieht >i< Ii CBr. i.V, Lcvaram 1 Codorniz,
Conde D. Go G

hochbetagt starb, als Gatte dei Königstochtei D.Li luf den älteren I

iles D. Gi I Sanches. D. R
vollen, gleichfalls landesflüchtigen Recken, der 1245, seil

Wunden im Kloster G dass er (wenn auch

1 ein berflhmtei palavra war: maiquam motstus, sed in omni 1

acht vtrboqut factlus — dapsililulis amitns — all/r K,-t

niindei

charakti

I herese, D. 1

Pires als von einem Lebi

II

pa 11 hol 1111,1 ü u 11 .1 11 1 d'l
• Wenigstens
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fugendblüte, noch ehe ihr abenteuerreiches Frauenlieben und Leben bei Hofe

begann, das wäre also bestimmt vor 1208. — Denn der Dichter, der sie »filha

m Paay Monizn anredet, der Höfling Paay Soarcs deTaveiröos (dessen

Lebenslauf für mich leider ziemlich ungelichtet ist) scheint mir darin, zum

Lohne für den Liebesdienst, den er ihr geleistet, indem er des Königs Augen

auf ihre Reize gelenkt, das Geschenk eines kostbaren Galakleides von ihr zu

erbitten 1
. — Ich schweige von anderem unbestreitbar alten Hab und Gut,

das sich nicht mit genügender Sicherheit datieren lässt 2
, oder das uns verloren

ist als da sind die Lieder des Pero Rodriguez de Palmeira, der vor Liebe

zu einer Schwägerin der Ribeirinha starb 3
; die des Rodrigo Diaz de los

Cameros4
, der 1212 bei Navas de Tolosa mitfocht ; die des Joäo Martins,

der 122S amtliche Schriftstücke schon mit dem Zusätze ^Drovatore unter-

zeichnete, und die cemtigas de escarnho e de amor des D. Martini Alvftes.

52. Wir sind also schon heute berechtigt, sowohl den Beginn der

ersten Epoche um 1200 anzusetzen, als auch ihn nach Leon zu verlegen. —

In Portugal selbst alier ertönte portug. Minnesang bei Hofe vermutlich erst

nach der Rückkehr der Sousas, als Alfons II. »aquel quefoi gafot, ans Kranken-

zimmer gefesselt, von 1219 bis zu seinem Tode (1 223) ständig in Santarem
weilte. Während der unruhigen Regierimg des Nachfolgers, Sanchos IL, flüchteten

die Musen und ihre Freunde abermals über die Grenze, natürlich nicht ohne

dass einige Dichter in der Nähe des Monarchen unter seinen Getreuen zurück-

blieben 5
. Sein Bruder Alfons (geb. 12101 hatte 1229 die Heimat verlassen und

sich zu seiner Mutterschwester Bianca von Kastilien an den Hof LudwigsIX. von

Frankreich liegeben, wo er sich 6 Jahre später mit Mathilde, der Wittwe Philipp

Hurepels, vermählte, um dann in ihrer Grafschaft Boulogne, dem liederreichen

Flandern nahe, zu verbleiben, umgeben von den zuströmenden unzufriedenen

portugiesischen ( Iranden6 , welche durch Sanchos Hader mit der Geistlichkeit und

1 Es handelt sieh um die interessante »guarvaya«, die Th.Braga zu so abenteuerlich

etymologisierenden Erklärungen verleitet hat ( Theoria 1 1 1 p.57; Questöes p. 87 ; Vat. LXXXU;
101 . Das Wort bezeichnet ein kostbares Gewand, wie es zeitweise, laut der Kleider-

tik des Königs Jaime v. Aragon (1234) und dem Aufwandsgesetze Alfons' IV. von

Portugal, eigentlich nur Könige und ihre Söhne tragen durften. Cfr. Ducange III 489 s v.

garvaria.
* Es bleibt /,. B. unentschieden, oh der unbekannte Troubadour, von dem uns drei

te voller Beziehungen zu Santarem erhalten sind (.//. 278—280), und der seinen

jüngeren Sangesgenossen eine indirekte Rätselfrage vorlegt, in dem Kehrreim-Ausrufe: »so

- mgerauch liier um mich sind, keiner ist darunter, der da weiss, warum ich rufe .
//

ideres) e Alfanxc t al Sisserigo oder auch oAy Sintirigo ! ay Sesserlgo .'« wirklich

an irgend ein verjährtes Abenteuei denkt, das sich 1147 hei dei Einnahme der Veste zu-

zwar in einem der drei genannten Stadtteile von Santarem) oder nicht vielmehi

rpäteres, rein persönliches Begebnis. Ebensowenig liisst sich feststellen, ob

I •d.Vat. Cor de l.eom zu lesen und an Richard Löwenherz zu denken

.der (ort dr Leon; ob das Schmählied 1181 wirklich auf einen Abkömmling
franz. Kreuzfahrer anspielt; ob ein den König Sancho \<>n Navarra verspottendes Sirventes

(Nr.937j thatsächlich, wie Braga will, vor 121 «1 entstand. -Von Pero da 1' nute 's histo-

rischen Canzonen aus !
I2g6 1238 1248. 1252 zu sprechen, ist überflüssig: sie

gehören bereits in die läge, wo Alfons X. zum portug. Dichter geworden war.
3 Index Celocci Nr. 29— '•'

' Vgl. Livros de Linhagcns p. 355'
4 Index Coloeei Nr. 31
5 Ein treffliches RQgelied aul die treulosen Kastellane (tenentes), welche die ihnen

.ml Lehnseid von Sancho II anvertrauten Hurgen dem aufrührerischen Usurpator Alfons III

reig im p ipstlichen I .egaten, kann nui ein treuer Partei-

des verlassenen Monarchen /.wischen 1245 und 1248 gedichtet haben Vat 1088)

Sein Verfasser Aires Peres Vu iturom gehör! ilso tuch zui prae-alfonsinischen
1 uppe.

* Nobregas, Valladares, einige Sousas, Baiöes, Briteiros, Porto-
I'. 11 il III. Als Alfons III. in Mehiu zum Rittet gi

schlagen wai I ngei ihre Ki'm ti hört - el 1 ;| bei dei Heirat Ludwi( 1

u«o»n, '. Imh. iii>. 12
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eine kinderlose Misheira! an jenen als den Thronfolger gewiesen waren. Mach
dem it, heimgekehrt, den dun li päpstlü hcn Mai hl >pni< li entfernt) n Brud

kämpfl und besiegt hatte (1245), richtiger erst nach Sancho rode 1248), ent-

wickelte si<h dann endlich in
I

längendes und bewegte

Hofleben ', in dem Poesie und Musik eine grosse Rolle spielten, vcrmutlii h nai li

Vorbild und Muster der nordfranzö ischen Höfe, an denen dra Portugiese ganze

[6 Jahre gcweill hatte. Gleichzeitig aber nahm dci portugie 1 che Minne ang in

dem nun seit [230 definitü geeinten Doppelreiche Kastilien-Leon einen mäch
Aufschwung, bcsondei citdem dei etwa jüngere 1220 geb.), aber

bedeutendere \ l fons X. das Szepter führte (1252). Zwisi hcn zwei weib-

lichen [dealgestalten xcientias et aries thronend, den Spruch Seneca

fuerat /mst-i nisi >r,f Aas im Herzen und aul den Lippi n, behen 1 hte -

Zeitalter thatsäi hlii \\ und gab nichl bloss al Gönner der Dichter und
vii'ii-, sondern auch als selbstschaffenderDichter und Gelehrtei

des Beispiel8 . Hin und her. von Portugal nach Kastilien, und zurück nach

Portugal, wanderten damals Dichter und Gedichte; und wen jenei

1 wird 1 geben, die nichl in Beziehungen zu den beiden verschwägerten

Fürsten gestanden hätten (Alfons1 X. illegitime Tochter Beatrix wurdi

Alfons' III. zweite Gemahlin). Als Alfons X. aber die Augi 1284
wurde Portugal der mächtigere Anziehungspunkt, und sein jugendlii hei I

der erlauchteste Beschützer dei Künste und Wissenschaften. D. Dinis,

der Söhn AH'ons" III. von Portugal und Enkel Alfons' X. (geb. 1259), aul den

di einen wie des anderen Neigungen übergingen, und dessen natUrlii h<

Dichtertalent beide auszubilden bestrebt waren, erhielt französische1 und

französierte Lehrer 5
; und als man dem frühreifen Jüngling einen eigenen

Hofstaat einrichtete, wurde demselben der portug. Dichter und Staatsmann

D. Joam de Aboim einverleibt6 . Bei seinem 1 Hofe seines Gross-

1

'

1 . der ihn zumRitti rsäumte der Jüngling sicher nicht, den

de anwesenden Provenzalen Bonifai io Calvo, Bertolome" Zorgi und

Guiraut Riquier zu lausehen, und Niederschriften ihrer, und alterer, Lieder

ZU erwerben. Gewiss ist, dass er selbst eitriger und klangvoller als irgend einer

in Portugal und Kastilien sang, und die bereits schal gewordenen konventionellen

Formen des Minnesangs erneute, sowie dass aus allen Gauen der Halbinsel die

ei nun westwärts wanderten. Sevilla undSantiago, Burgos und Barcelona,

Bearn ?J
und Lugo sandten ihre juglares un I die da hören sollten, wil-

der portugiesische Monarch gallizischcn und portugiesischen Volksweisen I ii

bei Hofe verschaffte, und abwechselnd mit dem salonfähigen Psalterion, der

bretonischen Harfe und der Fiedel, auch die volksübliche Guitarre, die hei-

mische Schellentrommel, das Tambourin und die Castagnetten als charakte-

Begleitung fröhlicher Reihentänze mit munterem Kehrreim ertönen

Hess. Unter seiner Aegide erreichte die Dichtkunst ihren Höhepunkt. Mit

seinem Tode (1325 begann dei Nii dei in Kastilien

und am aragonesisi hen Hofe mit dem Ableben Peters III. < 1 283 1
begonnen hatte.

' Abei III. mitVoi liebe weilte; und
totteia /.; tierra,

las gentts de

•

Er war in F
;

' mingos A nnesjardi
i

Kollc -

* Vielleicht sind a
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»Oj trobadores que fois ficaron

en o seu reitio e no de Leon,

no de Castela e no d*Aragon,

mmca pois de sa morte trobartm .'

e dos jograres vtis qtiero dizer

:

mmca cobraron panos neu aver . . . .

,

ea el foy rey assaz muy prestador

t d'amor trobador.« !

Sein Nachfolger, Alfons IV. (1325— 1357) — den man den Wilden;

nannte oratio*, gleichwie den Sohn Alfons' X., Sancho IV., — scheint, wie

dieser, weniger Freude am lyrischen Getändel gefunden zu haben. Zwar waren

seine Halbbrüder Äffonso Sanches und der Graf von Barcellos noch

Dichter, doch mussten dieselben das Vaterland verlassen und am Nachbarhofe

Alfons' XI. Zuflucht suchen (131 2— 1350) 2
. Um diesen Sohn der Portugiesin

Constanze, und Gatten der wahrhaft grossherzigen Portugiesin Maria, schaarten

sich nun die Epigonen. Er selber griff noch einmal zur Harfe und sang ein

letzus Lied s. § 34). — In der zweiten Hälfte des 13. Jhs., als hier wie dort,

in seltsam andauerndem Parallelismus, ein Pedro, der Grausamgerechte, Jas

Szepter führte :;

, verstummte dann endlich auch der letzte und westlichste höfische

Wiederhai] der eigentlichen Troubadourpoesie.

$!,. Der portug. Minnesang erstreckt sich also durch eine Zeitdauer

von über 150 Jahren. Fünf bis sechs Generationen nahmen daran Teil (von den

direkten Enkeln des Affonso Henriques bis zu denen fünften und sechsten

Gliedes , während fünf bis sechs Könige burgundischcr Dynastie das Szepter

in Portugal führten und ebenso viele, Blutsverwandte, den bald geeinten, bald

getrennten Doppelthron von Leon und Kastilien einnahmen. Die ganze Epoche

kann, wie aus obigem hervorgeht, in vier Entwicklungsstufen zerlegt werden.

Die früheste, prae-alfonsinische, reicht von 1200 bis 1248; die zweite

alfonsinische dauert von 1248 bis 12S0 und man hat darunter cinzubegreifen

sowohl was Alfons X. selber nebst seinen Mannen, als auch was Alfons' III.

Hollinge hervorbrachten J
; die dritte dionysische geht von 12S0 bis 1325.

Die letzte, post-dionysiche Epigonenzeit (1325— 1350) bildet keine rechte

Sondergruppe, da neue Figuren so gut wie gar nicht darin auftreten, und

besonders weil sie neue Dichtungsformen nicht ausgebildet hat. — Natürlich

reichen viele Sänger des ersten Zeitabschnittes in den zweiten hinüber;

ebenso aus dem zweiten in den dritten; und aus dem dritten in den

vierten — Spanier von Portugiesen zu trennen, oder etwa die am leonesisch-

kastilischen Hofe entstandenen Dichtungen von den in Portugal verfassten,

geht zwar an, hat aber wenig Wert. — Was den Geist der Lieder betrifft,

so ist jegliche zeitliche Trennung eigentlich überflüssig: denn einheitlich, ja

im, ohne tiefer greifenden Unterschied sind alle cm maneira de proencal

hten und ausgeführten Liebeslieder der ganzen anderthalb Jahrhunderte;

einheitlieh ist auch ihre Form, und ihr Stil wir- ihre Sprache, und die

aus den Worten heraustönende Denkungsart, und die ihr zu Grunde liegende

Hofsitte wie Unsitte. Nur tritt, wie schon gesagt ward, unter König

' l\u. 70s
-

I >c
1 [ongleur, welcher das Hinscheiden des Königs Dionysius beklagt, ein Leoiiesi

ausdrücklich: Mais atanto me quero confortar /im seu 11 e 1 ,» que

eme/har Em fazer feitos de muy sahio rey. Alfons' XI. Mutter war eine Tochtei de;

Verstorbenen.
5 Pedro 1.. Justiceiro oder Cruel von Portugal, regierte von 1357 — 1367.

I . El Justice ro oder Cruel von Leon und Kastilien von 1350 I
:;'<' ' — Daneben

haben wir noch Pedro IV., Cruel, von Aragon und Katalonien v 156— 1387. Audi

diese drei Monarchen werden 0(1 mit einander verwechselt.
1

I h Braga trennt die beiden ersten nichl von einandei und bezeichne! die ein-

schlägigen Dichtet zusammen als prae-dionysisi he Troubadours, (S. Einl. zui Vaticana

und z. B. Curso p. 71

1
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Dionysius, lur die beliebten Frauenliedcr das volkstümliche Genre der

Parallelstrophen-Gedichte hinzu, wie- sie bei Reigen- und Rundtänzen

aul Wallfahrten, im Kahne und am Strande, oder auch als Morgenständchen,

aber meist im Freien und vom Volke gesungen wurden (s.
jj 20). Ratsamei

. Liederbui li nii lii in 1 hronologisch geordnet« < Inippi n,

londern sachlich zu zerlegen: a) in Gedichte nacb
1

{phast limosina, nach Th. Braga), wii n ersten Kno
Irobar an, l>is zu ihrem Welken, die Üblichsten wurden und blieben, in Wahrheit

aber bereits in dei prae-alfonsinischen Zeil formell ausgebildet waren; und

h in Gedichte nach heimischen Volkstypen {phase galleziana), die erst, Dank
dem echtnationalen Sinn de portug. Dichterkönigs hoffähig wurden, vereinzelt

aber auch schon früher versucht sein mögen'. Dazu tritt c) als dritte,

speziell spanisch-all Sondergruppe, abseits vom weltlich-höfischen

Minnesang entstanden, das geistliche Liederbuch Alfons 1

des Weisen. Im

n und Ganzen kommt jedoch in allen Arten, selbst in den technisch

rein provenzalischen Gebilden, das heimisch-nationale Denken und Fühlen

volksmässigsten Zuschnittes recht stark zur Geltung: gallizisch-portugiesisch ist

keineswegs allein die so überaus beliebte Gattung der Frauenlieder, und die

häufige Verwendung des Kehrreims, wie der dialogistischen und amöbäi

Form, worauf
Jj
20 hinwies, und die Bevorzugung de 6- und 5 silbigen Ooi

Auch dass man beim Nachahmen dem vers vor der chanson den Von
einräumte; ferner die Kürze und Gleichheil der Lieder; die einfache Reim-

verkettung der unendlich oft nur zwei- und nicht dreiteiligen Strophen; der

Mangel an aller individualisierten Bildersprache; die eintönig sentimental-

che Färbung der meisten Cantigas ./<• amor; ihre auffällige Gedanken-

armut, die zur systematischen und thematischen Ausnutzung musikalischer

Wiederholungen und Variationen führte: und auch die Ruditat und Nuditäl

dci Hohn- und Schimpfgedichte, die alle Grenzen edleren Anstandes rück-

sichtslos überspringen; die Lusl am Parodieren und Persiflieren und Medisieren

;

und der eigentümlich ungläubige, naiv-ketzerische Ton, in dem mit dem Herr-

gott SetÜWT Detu) verkehrt wird: dies alles, und manches andere, wurzelt

im Nationalcharakter. - Der Grund, warum die portug. Kunst- und Hoflyrik,

trotz ihres fremden Ursprungs und der unleugbaren Nachahmung, -ich

doch in gewissem Sinne spontan und eigenartig, und zwar volksmässig, ent-

faltete, liegt in der Blüte der Volkslyrik, aber auch an dem losen und un-

persönlichen Zusammenhange portug. Fürsten und Grossen mitprovenz. Dichtern.

Man begnügte sich mit der ein Mal empfangenen ersten mächtigen Anregung,

lernte das Abc des Minnesangs d. h. die formelle Seite, lieSS es dann aber bei

iberflächlichen Kenntnis bewenden, ging auf die Ideenwelt nicht ein,

und bewegte sich, wirklicher Entlehnungen und gewissenhafter Nachbildu

als viel zu umständlich gern entratend, dem fremden Vorbild gegenüber mit

mer und glücklicher Unabhängigkeit.* Der Hauptgewinn, der aus dem
falteten Verhältnis erwuchs, war, dass man sich der eigenen Sprache

bediente und diese- litterarisch ausbildete, und nicht des Provenzalischen oder

Katalanischen, noch des Kastilischen.

34. Sämtliche lyri-c he Gedichte, welche .sich aus der ersten Litteratur-

periode erhalten haben, sind in portug. Sprache a Eine Ausnahme

miltelbai reimenden Strophen mit Refrain i

-

I:u sti i,i Jona -.tliJa, das sich in i

* r.ni,"



Geist und Sprache des Minnesangs. Alfons X. 1S1

bilden nur ganz wenige Lieder. Wir besitzen nur zwei kastilisch geschriebene:

einen Versuch von Alfons X.. bestehend aus einer 8 zeiligen Strophe (die

vielleicht nur Fragment eines etwas grösseren Ganzen ist 1
) und einen hübschen

Gesang Alfons' XI.. als eines der spätesten Troubadourlieder, das schon aul

den sich vollziehenden Geschmackswechsel hinweist'-. - Wir besitzen ferner

ein provenzalisches , ob auch noch so stark verderbtes Lied von dem oben

schon genannten Granden 1). Garcia Mondes, de Fixo, aus dem Hause

Sousa3 , und ein zweites, etwas späteres Streitgedicht, in dem der eine Dichter

in 1». Arnaldoi provenzalisch zu singen anhebt, wahrend Alfons X. ihm

portugiesisch regelrecht pelos consoantes antwortet 1
. Eine nordfranz. Refrain-

Einlage benutzt ausserdem der Sohn des ebengenannten Sousa, D. I'ernam
Garcia, genannt Esgaraounha d.h. Kratznagefi. Kirchenlateinische Brocken er-

scheinen hie und da als Schmuckstrick 6
. Im Übrigen hören wir nur reines

geschmeidiges Portugiesisch, das gerade so wie in den Prosadenkmälern jener

/Vit auftritt. Zwischen der Ausdrucksweise eingeborener Portugiesen und
(
'i.-tllizier > und derjenigen dichtender Leonesen, Kastilianer, Italiener etc. ist

kein merklicher Unterschied", abgesehen davon, dass natürlich die geistlichen

Lieder sich anderer Redewendungen bedienen als die nicht erbaulichen

Schimpfgedichte, und diese wieder anderer als die Liebeslieder. — Einige

Provenzalismen kann man zugeben (doch viel weniger als z. B. Diez an-

nahm 8
). Manche darunter gehören ausschliesslich Alfons X. an." Italianis-

men kommen nicht vor, trotz Braga's Behauptung ,0
.

Hie Frage, wie es kam, erstens dass leonesisc h-kastilische Könige, oder

genauer, dass Alfons X., der sieh so ungeheuere Verdienste um die Förderung

gerade des Kastilischen erworben hat, so oft er singen wollte, zu einem Provinzial-

dialekte griff, der noch dazu mit dem Nationalidiom eines fremden Staates iden-

tisi h war, und zweitens dass das Portugiesische die Sprache der gesamten nicht zum
occitanischen Sprachgebiet gehörigen peninsularen Kunstlyrik ward, hat man

1 Catu. CBr. 47 1 : Scfi<>ra por amor de dios. i Reimschema abababba).
'-' Vat. 20Q : En im tiempo cogi flores.

dir. 454.
1 CBr. 477. Auch liier ist der Text jämmerlich verderbt. Dass es sii h um Südfran-

zösisches und nicht um Nordfranzösisches handelt, beweisen die Worte plai und faray etc.. die

zu portug. vay und ay Keimt- bilden.

Hida 126 Punhei tu mm'/' en mt quüar. Der dreifach wiederholte Refrain lautet:

( 'r sae/iiez verwarnen Que je soy 7>t>fr omelige.

• /. B. Vat. 1088.
7 Die Gedichte des Italieners Bonifacio Calvo aus Genovaund die Werke 37

weiterer Poeten, konnten /. B. von Varnhagen, Diez, Woll und anderen lüi die Arbeit eine-,

einzige ilten werden! Geradeso machten die Bilder der altportug Malerschule

.ml die Nachwelt einen so homogenen und doch eigentümlichen Eindruck, dass die Besonder-

heil der einzelnen Meister ihnen entging, und alles sich um den einen Namen Gräo Vasco
krystaltisierte! Kür den. welcher genauer zusieht, schwinde! freilich, hier wie da. der ein-

il ter. Möglicherweise auch in sprachlicher Beziehung. Ob z. B. das gallizisi he

tu von Galliziern benutz! wird, und wodurch Alfons' X. Sprache sieh au

zeichne! ' untersuch! v 1

Provenzalen die Terminologie der Poetik (s u

der Hol itte Worte wie entendedor, drudo, coiair; trovador, jogral, stgrel, lenfäo

111 U Diez über die Verbformen perdon pes etc. sagt, i 1

verfehlt. Kriterium 'int niel Iruck die altport. Lyrik nicht überlebt hat

;s eine neue Geschichts- eriode beginnt, s lern

ir in der Lyrik und nicht auch in di Pro enei läge vorkomml
Speziallexikon welches allen wichtigeren Denkmälern der Epoche ge-

Vntwoi 1 föi jeden 1

• n M iter ialien dazu habe
dazu komme, sie /n verwerten, weiss ich nicht.

' So z. I: uiier für senhor, riient, tstade, tröque, nna, la

ta'in, eil jage, viaz, feramen, fran ui

10 Was Braga {Vat. XXXII u. Cwto 71 für [talianismen ausgiebt, isi entwedei
gemeinromanisch "der provenzs
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dahin beantwortet, die mannhaft härtere ka tilisi he Sprache, die ich Rli Erzählen-

des in I 1»" . Prosa und Volksromanze schon so ausserordentlich geeignet erv

hatte, sei fili lyrischen Vu druck noch ungebildet gewesen, zur Zeil als da an und
in ich weichere Gallizischc chon manchi Gattungen von Singliedern aus-

gcbildel hatte. 1mV Thatsache hingegen, da Alfons X. einen Teil seinci

l und Kindheit in Gallizien verbrachte, hat man angezweifelt \lii

1 Iit! Ja, nicht ei allein, sondern fast alle leoncsisi h-kastili u hen Monan hen,

die zwischen 10^7 und 1,500 regierten, sprachen, wie mii scheint, gewohn
hcitsm.'issig den westlichen Dialekt, Es wai geradezu Brauch, und ein in den

wilden /.eilen beständige! Maurenkriege ohi erklärliche) Brauch, die Königs-

kinder, l>is sie Wallen tragen kennten, in den sicheren, dem Krieg

leinen. von maurischen Elementen ziemlich freien Burgen des von den blau-

blutigsten adligen bewohnten Nordwestens auferziehen zu lassen 1
, dem

verehrten und besuchten Heiltum von Santiago nahe, an dessen Altar sie zu

Kiitern geschlagen wurden, und in dosen Kirche 50 manchci der Könige ruht

Dei amo Fcrdinand's I. /. B. war der gallizischc Condc Osorio. Alfons VI.,

dessen Erzieher und Vormund dei gallizischc Gral Mendo Gouzälez, ein

Vorfahr der Sousas gewesen, benutzte noch in -einem höchsten Altci die

Sprache seiner Kindheit, wenn die gutverbürgte Tradition auf Wahrheit be-

ruht, die ihn beim Tode seines einzigen hcissgeliebten Maurensohnes Sancho

j

1 i' I" i l . i' au rufen lässt: AI meu filhol ai meu fiihol alegria de mii'.)

t lume dos iiir, 's i>//i<>s! solaz de minha velhicel ,ii meu espelho em
que tue u<i,i veer t com que tomaba mui gram prazerl ai meu herdeiro mayorl
Cabalheirosl 11 meto leixastesi dad-me meu filho, Condes! Alfons VII. wurde
in Gallizien geboren, das sein Vater, dei burgundische Raimund verwaltete,

und unter der Obhut des Gallizien Pedro Fröyaz ("oder Fröes) de Trava
n. Desgleichen Ferdinand der Heilige, von dem sein Sohn absichtlich

singt: tSeu avoo quando reynou De G ravüt Cant. aai). Erst von

Ufons XI. an begann man, das System zu wechseln. Dieser Fürst wurde in

\\ila und Toro erzogen 2
, und sein Chronist erwähnt, bezeichnend genug, von

ihm als etwas ganz Neues ca l,i palabra dei era bien ,;ist<-li

:

35. Die -Min portug. Gedichte, welche den Gesamtertrag der Trouba-

dour-Epoche bilden 4
,
verteilen sieh auf mehr als 150 Dichter*1 . Ordnen wir die-

selben zunächst nach ihrem sozialen Range. 50 kommen an die spitze die vier

1 tGalicia, nunca fertil de poelas (= an K u n s t dichtem), mas si Je easas noblen

sagt Lope .!< Vegas. - Als im letzten Viertel des 1.". Jhs. .Ii<

Iiie den Vdel bekämpfte wui 1 in G > I >ie

irl und Entwicklung der einz. ten und Dialekte und ihren Einfluss

tu \ ei Folgen,

lizier, die Schweiz« Spaniens, fOr unkriegerische, in der Fremde heimwel
abei auch für gewinnsüchtig, los dt Galieia em» omes de monlaiias qut

avt de los sacar de la tierra, a menat de /es dar
Criado poi Martin Fernande!, de Toledo.

allmähliche Ausdehnung des r,,mance ceuttllano ist auch noch nirgends ilar-

vvorden; wie dei wechselnde Inhalt des Begriffes Hetpanka Im M
litetcnj

Wort Htspan h

nicht auss< hliesslich

\ ! er sei: Dt Hetpanka!
1 So viele N -:\ man von

1 Grundritt \

163 namhafte und



Warum Alfons X. Galliz. dichtete. Die Minnedichter. 183

Könige, welche wie schon angedeutet ward, nach einander die Gönner aller

portug. Singenden, und zu gleicher Zeit selbst Dichter gewesen sind: Alfons IX.

von Leon; Alfons X. der Weise; D. Dinis; und Alfons XL von Leon
und Kastilien. Dass noch zwei weitere gekrönte Häupter, Alfons III. 1

und IV. - von Portugal, gedichtet haben, ist eine unerwiesene Behauptung. -

Auch ob ich Alfons IX. mit Recht hier einreihe, steht für mich selbst noch
nicht ganz ausser Frage 3

, doch ist es das Wahrscheinlichere. Die alten Lieder-

buch.! nennen nämlich als Verfasser einer Gruppe von 10 oder 11 Liedern 4 kurz

und bündig: El Rcy D. Affonso de Leon, ohne weiteren aufklärenden Zusatz 5
,

l'nd da es Alfons IV. und V. abgerechnet, welche, der Zeit nach, nicht in

Frage kommen 6
) nur einen einzigen Alfons von Leon gegeben hat, — eben

den Neunten — so sind wir verpflichtet, diesem 1171 geborenen Enkel des

Affonso Henriques, der wiederholt, als Freund und Feind, portug. Boden
betreten hat, als dem ältesten aller portug. dichtenden Könige, den ihm ge-

bührenden ersten Platz anzuweisen, falls der Inhalt der betreffenden Gedichte

sich dem nicht durchaus widersetzt. Und das thut er nicht; denn dass der

derb realistische Witz seiner zum Teil von Jagd handelnden Spottgedichte sich

kaum vom Geiste Alfons' X. unterscheidet, will wenig sagen". — Alfons XI.

1 Den König Alfons III. versetzte, meines Wissens, nur Braga auf 'I™ Parnass ( Vat.

p. XLV1 Und das einzig und allein auf Grund einer Randnote Angelo Colocci's in seinem

a Liedei buche. Dei grosse Humanist, und auch Kardinal Bembo, sein Berater in roma-
nistischen Fragen, wussten augenscheinlich nicht recht, was sie aus dem *Hey Affonso de Leon

machen sollten (und ihre verschiedenen Vorlagen scheinen ihnen auch den Entscheid schwer
hl zu haben )• Von peninsularen Königen Namens Alfons. die den Minnesang geübt,

war ihnen, naturgemäss ausser Alfons X., den sie angesichts der Originale nicht für den Autoi

der fraglichen Lieder halten durften, nur der aragonesische Fürst Alfons II. bekannt.

So erklärt sich eine erste Randbemerkung Coloccis zur Liedergruppe 456— 465: Bembo diu
'hierin. — Eine andere Vorlage aber, welche Colocci zu Rate

(hielt bereits eine scheinbar alte, schwer leserliche Zusatznote, worin die Worte
Portugal und Key dm Sancho vorkamen. Das erhellt aus der zweiten Marginalnote : Alia lectio:

1 Portugal Rcy Jon Sancho depoit (— de Port.} oder deponit.t). Und diese steht in Beziehung
zu einer dritten, modernen, Fussnote am Ende des unmittelbar vorhergehenden Liederheftes. Da
bat Colocci nämlich, wohl zur Kontrolle der Schreiberarbeit verzeichnet: z?° (= segne})

outro R" (= Rotulo) das Cantigas ,/nc fei o mui nobre Rcy d,m Sancho defoitt. Das deutel

: aga dahin, der als Autor genannte Affonso de Leon sei eigentlich ein Alfons

von Portugal und zwar der, welcher einen Sancho absetzte, also Alfons III. — Ich hin-

meine, die Vorlagen, so weit wil sie kennen, erlauben uns nur Alfons IX. von
Leon oder Sancho II. von Portugal) im den Dichter der Lieder 456 -465 zu halten,

immer Alfons 111.

2 Alfons IV.. dei Amadisbewunderej und vermeintliche Autor der berüchtigten,

altportug. redigierten Lobeira-Sonette des Dr. Ferreira, wurde gewisslich nur auf diese

Hypothese bin. für einen Troubadour ausgegeben, und zwai am Ausgang des XVI. Jhs. von den

kernBrito, Severim deFaria, Mariz und Faria-e-Sousa, und dann später

von Barbosa Machado und allen Literarhistorikern (Diez, Wolf, Milä und Braga
nicht

|

Wie Colocci seinerseits, fast ein Jahrhundert früher, aul den

Gedanken gekommen ist, den König in den Indice di Autori Portoghesi einzuschmuggeln, ist

unschwer zu finden, wenn man nur die einschlägigen Stellen mit Bedacht prüfl (S. Indice

und Text No. 4"ö- 1323 1533—1536 und Vatk •«', 1058 Nichl die Vorlage nnen
ihn cid D und nur seine persönliche Meinung spricht Colocci in der Formel aus:

/-./ Rci D. Denis (ßlius Alfonsi III et patei Alfonsi /! ta> 1 Ich denke mit , von
11 den Thronfolge] I' Affonso (IV), nichl aber den un-

ehelichen Sprc ichfalls Vffon tuch mil dem unpassenden Zunamen
^ Dichtem thatsächlich einenD Affonso (Sanckes)filho a

D. Denis fand I
1 Vffonso l\. I Di Ausführlicheres isl hiei kein Platz

Vat I.W III. \( III. LXXIV und CursoW 1 nid mihi zu wiederholen.
1 di Viih' 1 1

1.

g
' ' / 1 'ji

XI. wird deutlich bezeichne! als que venceu rey dt Benamarin .
Ion

Alfons IX gab 'S keinen ähnlichen Ehrentitel, um Vavas de
Tolosa» vi (Qrlich.

' Alfonso IV., el Monge \ e! Noble 9,99— 102?
7 Sie zu int'': gi 1 hehen.
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h.ii mit einen Beitrag / Liederbuch gespendet, da spanische Gedicht

Vat. -'O'i . von il«-n 1 1 •
-

- wei Die beiden anderen Könige,

Ufons \. als (l.-r fruchtbarste, und I). Dinis als dci zwcitfruchtbai t<

und dichterisch begabtteste allci Troubadours, verdienen etwas eingehenden
I 1 wähnung.

36. \'(in Alfons X, besitzen wir Im Ganzen 450 Gedichte, also mehi
als ein Fünftel de ge imten Liedervorrates, und '-l«r viel mehi al

ein anderci Mi '. und doch vermutlich noch nicht einmal

anzes Hab und <lut. Denn um € 1 i •
- Erhaltung seiner weltlich höfi chen

Lieder, die er wie Jugendsünden betrachten und verdammen mochte, hal « 1 * - r

König sii Ii nicht geki icrt Nui cn davon haben portug.

Sammler aufbewahrt8
. Die meisten daruntei aber haben satyrischen Inhalt, und

um ganz wenige sind erotische Lieder, l nbedingt muss Alfons aber, vor uv1

,

im Frauendienste, erheblich viel mehr wahre Liebesgedichtc verfassl haben 8
;

sonst hätten seine Beteuerungen, dei Muttei Gottes gegenüber, er wolle weltlii hei

Minne entsagen und -i< li zu ihrem Troubadour weihen, keinen rechten Sinn 4
.

M. iim hingegen, dass < 1 i
»

- \z'^ [resp. 4.16) zum Gesänge bestimmten geistlichen

Lieder, welche sein ••Liederbuch der Jungfrau Maria ausmachen mitsamt den

'Schmackhaften Melodien, die ei selber dazu lieferte 5
, kunstvoll nieder-

geschrieben und treulich aufbewahrt würden, hal er Sorge getragen 8
. Von

1 Kein prov, l'roubadoui ndei I vere, schrieb auch 11111 annähernd so n t«- 1 wie

Ml'ons und D. I >inis ; von sonstigen (lichtender I

vo wie von Peire I. und II. existiert je ein Lied,

de Cham| '
lichte.

1,1 —7., und 1
'/•' )'•'

1 odi : v>~ 1 bis I7 S 1 im 1
i

der Original vorläge . worin die Zahlen 468 yj I und 474 doppelt vo

der Dichter, welchei » Rey de Cailella et dt nl wird, und dei niltelhai aul den
1 Xffom de Leon li Igt, thatsilchlich der Zehnte I Weise ist (wie Wolf. Die*

; I li- Braga frOher und I

II kann absolut nicht gezweifelt werden, da

Sah'; Rainha ist, welches im iederbuche (als
'

\rbeil darflber, trotz
' de Lollis, Caniigat de ./

\/n/di;er di Alfonsa ei Sahi,< in: Sind/ Fil. Rom
man vor, einem Caneiouet I gebe ich

also zu. Was wir davon kennen, sind jedoch karf Ein alfonsinis

soweit aus dem Titel tu entnehmen ist, weltlii 1 ich Im 1;, Jh
K'",ni._. Dunrtc ils Nr.63 seinei Bibliothek: Livro </<is Trovat dei A'ei />

. compilado por F de Montem adernado em
zeitig spi 11 li der Mai legraf von
reyuo de iastilla dixo l<ie>i et A'ei D. Memo el Saiio ; e yo vi auien
Cen. in zu sagen, was er unter decirei verstand, i-i unmöglich. Ich meine, tum -

bestimmte Spottlieder, in p An kastilische Gedichte von ihm
erwähnte l'röbchen abgerechnet — glaube ich n i c li 1 . wedei
{,'ueret/as , noch an die schone Klageromanze: /o sali de la mi lierm, wie ich an I

I i s.- li

: c lit glaube.
* (>/*.-/ ind 2. Querrei-me leixar de trobar dej-v /'

.'/i ,/iuint' et:

i.t de i/ite </n-

\ 1

Im P
und im Schi

ei lern I estamente 1 s. \ m adoi de los B

u

sti n, mit Illumii

I
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diesen Marienliedern nCantigas de S. Marüi«.^ sind 5S, also ein reichliches Zehntel,

lyrische Hymnen zu Ehren der Jungfrau. Jedes 10. Cantar ist nämlich ein

sogenanntes Loblied, so dass wir 41 Loores besitzen. Und dazu kommen
5 spezielle, für die christlichen Hauptfeste, und ro für die Marientage be-

stimmte Lieder (3 Fiestas de Jesus Cristo, und 10 Fiestas de Maria) nebst

2 Gebeten Peticiones. Bemerkenswert sind darunter das Mailied: -»Ben venhas

Maie'. (N0.421), die Alba: » Virgen madre gloriosä«. (N0.340) und ein -Salve

Regina* 1X0.40; CBr. 467) wegen ihres typischen volksmässigen Charakters.

Die Mehrzahl der Gedichte sind jedoch längere episch- lyrische Berichte

über Marien-Wunder (359), weshalb man meist von den »Cantares de los Miragres

de N. S. 1 spricht.'- Den Stofl für die letzteren lieferte einerseits das Leben der

Königsfamilie von 1209— 1280, so wie der Monarch es selber erlebte, oder die

Seinen es ihm berichteten, und in etwas weiteren Grenzen die peninsulare Lokal-

geschichte (Portugal nicht ausgeschlossen), wie Zeitgenossen sie ihm darstellten,

andererseits schöpfte er aus frommen Schriftwerken, dem Speculum historiale, De
uiuaatlis beatae Mariae Virginis, Gautier de Coincy, und den Legenden-

sammlungen hispanischer Kirchen. So behandelte schon Alfons die Sage vom
Teufelspakte des Theophilus; den (lang nach dein Eisenhammer; das Paradies

und die Hölle; die Creszentiasage; das Märchen vom Mönche, der dem Sauge

eines Vögleins 300 Jahre lauscht u. a. m. Seine Sprache ist einfach, doch nicht

ungewandt; die Darstellung bisweilen prosaisch trocken, bisweilen aber auch voll

/.arten, innigen Gefühls; die metrischen Formen sind mannichfaltig. Provenzalisch

i-t eigentlich nur der Dekasyllabus, und etwa der 5, 7, (resp. 14) und 9 silbige

Jambus; heimisch -peninsular sind die 4, 6, S (resp. 16) silbigen Trochäen,

und auch die 6 und r 2 silbigen Zeilen anapästischen Wandels (de arte mayor),

sowie der häutige Kehrreim, der meist, themaartig, an der Spitze des Liedes

erscheint; und der ganz willkürliche Wechsel zwischen männlichen und weib-

lii hin Reimen. Von den Strophensystemen sind die üblichsten die 8 zeiligen

mit überschlagenden Reimen, und Gebilde aus 6 Langzeilen, von denen die

ersten drei einreimig sind , während die 4. Reihe den neuen, im 2 zeiligen

ilteres Ms. nach 1257 gefertigt) gehörte der Toledaner Bibl. (mit nur 100 cantares und

27 Zusätzen), befindet sich jedoch seit i86y in der Madrider National-Bibliothek. Die
Kunde von den »gallizischen« Gedichten des Königs blieb stets lebendig. Zu Ende des

XVI. Jhs (1588) begann man Probestücke abzudrucken und Einzelfragen zu erörtern.

I >ic wichtigsten Quellenwelke sind: Argote de Moli na. Noblem de Andalucia 1588;
Orliz de Zuüiga, Analei de Sevilla 1617; K. Mendes da Silva. Colalogo real de

1637; Daniel Papebroquio, Acta vitae Saudi Ferdinandi 1681 ; Perez
einen Zusätzen zu Nicolas Antonio. Bibl. Velus 1688; Terreros v

Pando 11. ' I'". A. Burriel) Paleografia Espanola )7rilS: Sarmiento, Memoria*

1775; Mondejar, Memoria* de Ahmso el Sali' 1777: Sanchez, Pocsias Castcllanas

177": K. de Castro, Bibl. Esp. 1781— 86; Mendibil y Silvela. Bibl. Selecta 1819;
Keperlorio Amerieano 1827; Ocios de Esp. Emigrados 1H27. M. Moravta in Razcn IS",".

>i 185A und Boletin Bibl 18C.3. Dazu kommen: Bouterwek-Mollinedo,
Clarus, Bellermann, Helfferich, Wolf. A. de los Rios, Milä und Coellio.
Jetzl endlich hal die langsam vorbereitete, sehnlichst erwartete Gesamtausgabe der Cantigas
de S. Maria durch den \kademiker l„ de Cueto, Marques de Valmai (Madr. 1891 :

kümmerlichen Auszüge entbehrlich gemacht 1 Das Studium dei wichtigen Liedei kann dabei

begii
1 Ca* ntiadas), und nicht cantigas.

- Die spanische Ausgabe zählt, im Anschluss an den Cod. Prine., die Gedichte von
I Ins 40I; giebl den Fiestas de Maria (12) und Fiestas de Jesu-Cristo (5) sowi

-Mirakeln aus dem Toledanei Code , a] : Numei ationen : und lässt die Prologe (2)
'i . Fest : ius einem Florentinei Ms. stammende Plus-Gedichte

ein I oor, dei 11 und das andeie ein Mirakel ist). Unter
diesen .127 Stücken t nch '> Wiederholungen (160 395; 187 :i"l 192

- |88: 340 - Fiesta II. 3 1" 387),
es sich in Wahrheit um 418 Stücke handelt. Die Prologe sind natürlich keine
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Krlincim fortgeführten keim anstimml '. < Crossen Binfluss si heineo die e in ein

samen Stunden gefertigten und eu erbaulii hei Andai 1 »
t bestimmten geisl li( hi n

Liedei aul den eigentlich höfischen Minnesang nichl ausgeübt Eti haben, "l>-

wohl sie von juglares in den Landeskirchen gesungen werden sollten. 1 Nach-

ahmei hat wenigstens Ufons X. nicht gefunden, mil einei Ausnahme,

falls wirklich auch D. Dinis der Jungfrau ein Liederbuch geweihl hal

\~. Umgekehrt stehl es mil diesem! ». Dinis, den sowohl Zeitgei en wie

Nachkommen als trobador dt amor, d. h. als die eigentliche Verkörperung

des Minnesangs in portug. Sprache mil Rechl verherrlicht haben 8
. Eim

litterarische Main.- berichtet /.war, wie eben angedeutet ward, von einem

dionysischen geistlichen Liederbuche d VirgemN.S. ' Doch,

falls es je vorhanden war, blieb es verschollen, Von seinen weltlichen

Gedichten besitzen wir hingegen einen reichen Schatz: 138 Stücke Ob einiges,

und wieviel davon verloren ist, lasst sii h nicht fest teilen, da wir einen

selbständigen CancUmeiro de D. Dinis nicht besitzen, D nden,

steht ausser Frage 5
. Der Monarch hat unbedingt von geschulten Kalligraphen,

1 Diese Form ist in dei ganzen Epoche iüi die romanzenartig-erzählenden Gedichte

die üblichste.
/«• cantassem os Jograres.

< Die Worte des Spielmanns Joani aus Leon verzeii D
lillana's ubei die sinnreichen Erfindungen und dii

las vermutlich .ms dem Munde des Pero Gonzalez de Mendc
und des Diego Furtado stammt, findet der l es« in «; -7. Anm. 1. Mi.

Mira nda .

1'' e rre ira und C .1 m ö es lial.cn vermutlich ein dionysisches Liedi

oder wenigstens davon gehört. Ferreira (Carla Xi nennt den König da .um lingna

amigo, Daquellas miisas rustieas amparo und (Epitaphia) saf;t von ihm: //."/•

u e leo. CamSes in den Lusiadenzeilen: tfia primeiro em Coimbra txercila

valeroso officio de Minerva; I: dt Helicona as musas fez pas sar-se Apisar do

Mondego a fertil herza (Ims. IM •!' .lenkt ganz gewiss nicht ausschliesslich

Gründung der Universität, sondern auch an des Königs dichterische V« I

les \\; i dann das systemal der litterarischen !

Königs, in Geschichtswerken erst durch Duarte Nun es de Li Vnm i

dann durch Pedro de Mariz (Dialoges); Bernardo deBrito (Elogios) und Brandäo
Mon I .-."

. Faria-e-Sousa, Vasconi epkalaeosts), R. Mendes da Sil va
ii. ... in.

Wider war es der gelehrte und zuvei '.;.. dei

übte das geistliche Liederbuch im Staatsarchiv

abet vermutlich das alfonsini sehe mit dem di vielleicht weil unbi

Hunde dem 4. Jahrhundert alten Codex absichtlich die echte Titi geraubt, und sie

dm ch eine unechte ersetzt hatten"-) In der Folgezeil vv

in der Torrt do Tombo wieder gesehen. W es that Ichlich vorhanden, so dar! man an-

nelunen 1) dass es um 1600, noch wahrend der span Herrschaft, in di

der Lousadas und Genossen abhanden kam. und 2) d.is~ es wie in Titel und Inhalt, so

auch in Geist und Form den Cank . ähnlich sah. Die bi

Historikers lauten: tExtani hodie nmlta eins earmma varia mensura tum de i

amoribus quam de laudibus ieaüssimae l'irgiitis Dei/ -quasi

• >, <i:ie na lingun /.

Roma se aehou em tempo dei h'ei D. Joam III. et per outro out st,i na
louvores da Vit

e Mariz wiederholte be 1594 in unbestinra

versos e rimas, como se ve em alguns potmas pu em A>;r

• / v P. \ livro XVI 1 . 'p.':l

inem "I estamei

Liedei h ererbtes l M r\'ei D. '

Rom -..II in - III

d. h. zwischen 1521 und ",:

(vielleii a saoue de I

I

Pina e Mi
II hom 1 1 soll ' 1 . I '

in Exemplar gewesen sein. 1

•



I). Dinis. D- Pedro Affonso. 1). Affonso Sanches ü. a. 187

nicht eine, sondern mehrere Niederschriften seiner Werke anfertigen lassen,

und gewiss eine derselben in der tCamara del Reyi, d. h. im Grundstock

des Staatsarchive*, und der königl. Bibliothek hinterlegt; andere vielleicht,

wie es mit allen wichtigen Dokumenten zu geschehen pflegte, den Cartoricn

von Alcobaca und Thomar etc. übergeben. Weitere Exemplare, Originale,

aber auch Kopien, gingen nach Spanien und später nach Italien, sind aber bis

jetzt nicht gefunden. — Nur in grossen Kompilationen ', die vermutlich noch
bei Lebzeiten des kunstliebenden Monarchen, und auf seinen Befehl angelegt

wurden, sind uns die erwähnten 138 Lieder aufbewahrt'-'. Alle (bis auf zehn)

sprechen von Liebeslcid und Lust in rein subjektiven Ergüssen; 77 in höfi-

scher Form nach Provenzalenart < , nur einfacher und farbloser. Die

übrigen 51 in objektiver Einkleidung, als erzählende Pastourellen; in Zwie-

gesprächen oder als Frauenlied; 10 darunter im Volkston d. h. in Parallel-

strophen, wie schon gezeigt ward. :t Die Formeln »morrer de amorz., umatar

,/c- amorn. und »Coiia mortafa kommen bei D. Dinis mehr als 150 Mal vor.

38. Neben den vier Königen gehören dann verschiedene Königssöhne
und Enkel zum höfischen Dichterkreise. Der bedeutendste darunter ist der

.iL Prosaschriftsteller hochverdiente D. Pedro Affonso, Graf von Bar-

cellos, ein natürlicher Sohn des Königs Dinis (geb. um 1289, gest. 1354),

di ss Namen der Gesamtadel der Halbinsel mit Dank nennt, weil er einer der

ersten war, der ihre Stammbäume ordnungsmässig buchte, und dabei ihre

Tfaaten (und Missethaten) unverblümt aufzeichnete. In seinem »Livro de On-

kogens finden wir zahlreiche Historien und Histörchen, welche ein kultur-

historisches Bild jener Zeiten entwerfen, wie man es farbenreicher gar nicht

wünschen konnte, und Personalangaben, welche den Wiederaufbau von

gegen 50 Troubadour-Biographien ermöglichen (S. ^ 52). Er war es der

zu den Namen einiger Magnaten die Erkärung hinzufügte, sie seien berühmte
Minnesänger gewesen. 4 Und seinem Sammeleifer, den des Vaters Wunsch

geweckt haben mag, danken wir es wahrscheinlich, dass das grosse »allge-

meine Troubadour-Liederbuch? kompiliert wurde.'' Von seinen eigenen dich-

terischen Versuchen kennen wir nur elf wenig hervorragende Gedichte:

7 Satyren und 4 Liebeslieder (Vat. 210 — 213, und 1037— 1042). — Sein

älterer Halbbruder D. Affonso Sanches (1286— 1329) tritt mit nicht viel

1 Das dicke alte Buch, welches man Santillana um 14 10 zeigte, war unbedingt schon
eine Kompilation, denn es enthielt, ausser den Gedichten des Königs, noch Lieder von
mindestens zwei anderen Dichtern. Und Kompilation ist alles was wir heute noch be-

S u. § i.v.

- Volk. 80—208 bietet nur die 128 Liebeslieder (116 und 144 sind identisch);

C.Br. (06—415 hingegen 10 Scherz- und Spottgedichte.
» S. Abschnitt B. § 20.

' Iiie Adelsbücher nennen: Estevam Annes, de Valladares, Trovador (p 199);
D. Fern am Garcia, Esgaravunha, que trobou bei» 1192 und 290); Joani da Gaya
(qut foy nun- bdo trobador c und saboroso (p. 2721; J.oam .Martins, Trobador (207. 302);

res, que foi bom trobador, oder <» trobador (166); Joani Soares, de Pavha
11 t. Pdvia, modern Paiva\ und nie- Panha oder Pauha), Trobador (201 207. 352);

Prag», de Sandim. que era natural de Galisa e era muy boom trovador (349).
In seinem Testamente vermachte (1350) der Gral ssein Liederbuch dem

H chwestei I>. Maria Vlfons XL, an dessen Hofe er oft und lange ge-

weilt. Daraus hat man geschlossen, dass er, gleichwie Alfons X. und I). Dinis einen ganzen
H.md mit eigenen Produktionen gefüllt hat. Doch hat Niemand denselben gesehen, selbst

Severim de Faria nicht. Auch was aus dem Legate geworden, ist uns unbekannt, und
ons \1 voi dem Graf icht einmal sicher, ob es in Spanien oder Portugal

Im Testamente heissl es übrigens: Item mando o meu livro das Cantigat a

el A'ey de Castella d. h. das m 1 1 gehörige Buch dei Liedei und nicht livro

das minhas cantigas d. h. das Buch meinet Lieder. — Ich glaube, dass die Kompilation
• ten — deren Original verschollen ist — die Vorlage zu den verschiedenen ver-

ist, du- wii heute ke n. Vgl. Man. Lus Livro XVI. cap. 3.
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reicherem, noch mit bedeutenderem Besitzstände auf: auch ei hat Bich in

Liebeslicdern (woruntei ein Frauenlied) und in Spottgedichten versucht i/.//.

17 .-7; und .?'>_=; 368). ' Von D. <lil Sanches und D. Abril Pi

de Lumiares war schon die Rede. Dei Prinz D. Pedro de Aragäo,
in dem man gleichfalls einen Enkel de ei ten portug, K"tiigs hal erkennen

wollen8 , isl vielmehr ein Bruder der Rainha Santa, also Schwagei dt l>

Dini , an dessen Hol ei seil 1297 weilte. Erhalten isl uns nichl von ihm.

Wir erfahren nur, dass er es liebte, bretonische Lais zu singen. D
nächsten unverwandten <l<-s Herrscherhauses i

<

-i< 1
<

1 1 dann die ihnen ver-

schwägerten Reichs -Grossen die Hand. I ntei ihnen haben recht viele als

Freunde und Günstlinge {pr'mados) dei Fürsten, und zu gleicher /.<it als höchste

VVürdenträgei in der Geschichte dei Halbinsel eine Rolle gespiell
:|

Dit

mei ten sind rieos homes de pendäo < caldeira: Kanzlei (wie D. Estcvam
da Guarda), Majordomi (wie D. Joam d'Aboi'm), Roichs-Bannerti

wie der GrafD. Gongalo Garcia)' oder Burgherren {tetunfes) wie D. Rui

Gomes, de Briteiros, 1». Vffonso Lopes, de Baiam, l>. Fernan Fer-

nandes Cogominho; Admirale wie l>. Paay Gomes Charinho; Grenz-

hauptleute {fronteiros und meirinhos) und BUrgermeistei tleaides u.a.m. Dazu

kommen die Vasallen der Granden, fnfaneöei gehei en, mit ihren Rittern und

Knappen [eavalleiros und eseudeiros); dann kleinen' em cai dei Rey bedien teti

Vdlige, Bürge] und Spielleute, die auch zum Hofstaate gehörten. Selbst höht

(leistliehe wie der Abt von Valladolid, 1>. Gomes Garcia und niedere

Kleriker (wie Kuy Fernandes und Aires Nunes aus Santiago, Tay de

Cana, Sa ncho Sanches etc.) fehlen nicht 5
. WesentlicheUnterschiede bedi

diese Standesverschiedenheiten jedoch nicht. Auch die Könige und <
sangen volksmässige Weisen, und auch die Spielleute und I »ichter von

Profession, denen es eigentlich nicht erlaubt war. Liebesliedei nach höfische«

Facon zu gestalten, ahmten du- Manier dei (imssen nach. Aul' feinere Be-

sonderheiten, die natürlich vorhanden sind, kann hier nicht eingegangen werden.

39. Hie alphabetisch geordnete Liste der Dichternamen so wie sie

nach Ausweis historischer Dokumente, und Feststellung der Herrensitze oder

Geburtsorte geschrieben werden müssen 8
, wird willkommen sein." Eine

1 Die Frage, woher man um 1600 wusste, dass D. Ped nehes
gedichtet haben, kann hier nichl nähei erörtert werden Vermutlich durch Einsicht li

pilierten Liederbücher.

igas verschiedene bei diesen Infanten sind durchaus irrtümliche (z. B
! \l \ I I.WIII

' Wer sie kennen lernen will muss die Monarchie Lusitana, Hen 1
l

Genealogie^ vor allem aber - 1 i
« Königschroniken und die alten Urkunden in Porttig

Mon. Mit. durchforschen.

Grafentitel legte m Islos allen Herren Obei weitet

und zahlreiche Vasallen bei. Mit Recht, d. h. durch eig lehnung, trug dm
Titel unter den Troubadours und ihren Gönnern nur der Graf von B

• Die ganz natürliche Vermutung von Diez, im Dichterindex verzei

liehe möchten uns geistl iche \.ieder hinterlassen haben, trifft absolut nichl it

weltlich und wenig erbaulich wie das Iahen vielei Geistliche! sind auch ihre 1

darflhei geben die AdelsbOchei verblüffende Aufklärung. I I

" kretalien Cletn

und an die daraul bezugnehmende > Carla dr />. .In. <nso /!'. a

Crime» dos EeeUsiattüoti \
I t:i:,j erinnert, Unter manchem

nf, u ird dat i Iten fürderhin nicht im

\ tri.-. Wucherei, noch öffentliche Spielte I

tun tafiirs em praca\
•Das noi h manche! Irrtum zu

'

i. weiss ich natürlich; darl meine Zweifel abei liier nichl darl
' Ich berichtige stillschweige

. • Monaci Brag erkannt habe, und nie



Aiphabet. Übersicht uier die Minnesänger.

Jahreszahl füge ich nur hinzu, wo sie aus Grabschriften oder Urkunden sicher

erhellt '. i) D. Abril Peres, deLumiares f 1245. — 2) Affons' Eannes.
de oder do Cotom. — 3) Affonso Fernandes, Cubel oder Cobolilha,
cavalleiro. — 41 D. Affonso Lopes, de Baiam, 7 nach 1278. — 5) D.

Affonso Mendcs, de Besteiros. — 6) Affonso Paes, de Braga. —

7) D. Affonso Sanches, fiOw de D. Denis, 1289— 1329. — 8) Affonso
Soares. — 9) Aires, Engeitado, - 10) Aires Moniz, de Asma. -

11 Aires, Corpancho. — 12) Aires Nunes, elerigo, 1284. — 13) Aires
Paes, jograr, 1280. — 141 D. Aires Peres, Vuiturom. — 15) Aires
Vaz. — 16) Alvaro Affonso, cantor do senhor Infante. — 17) Alvaro
Gomes, de Sarriä, jograr. — 18) D. Arnaldo. — 19) Bernal(do), de

Bonaval. — 20) Bonifacio (Calvo), de Genova. — 21) Caldeirom,
1290 2

. — 22) Conde Gil Peres, 1250. — 23) Conde D. Goncalo
Garcia, sigtü/er enriae. 7 1286. - 24) Conde D. Pedro (Affonso) de
Portugal, filho de D. Denis, um 1289 bis 1354. — 25) Diego Moniz. —
2(1) Diego P ez elho, jograr. — 27) Estevam Coelho. — 28) Estevam
Froyam (oder Kay am). — 29) Estevam Fernandes, Barr et o. — 30) Est e-

vam Fernandes, de Elvas. — 31) D. Estevam da Guarda, prniado de/

A'ev D. Denis. — 32) D. Estevam Peres Froyam, blühte 1286 — 1304. —
33) Estevam Reimondo, de Por tocarreiro, 1260. — 34) Estevam
Travanca. — 35) Fernand Eannes. — 36) Fernam oder Fernand'
Esquio. — 37) Fernam do Dago. — 38) Fernam Figueira, de Lemos.
- 39) D. Fernam Fernandes Cogominho, f 1267. — 40) Fernam
Froyam. — 41) D. Fernam Garcia, Esgaravunha, 7 1186. — 42) Fer-
nam Goncalves, de Seabra^. — 43) Fernam Padrom. — 44) D.

Fernam Paes, de Tamalancos. — 45) Fernam Rodrigues, de Cal-
heiros. — 46) Fernam Rodrigues Redondo. — 47) Fernam Soares,
d>- Quinhones. — 48) Fernam Velho. — 49) Galisteu Fernandes. —
501 D. Garcia Mendes, de Eixo, j 1239. — 51) Garcia Soares, irmäo
de Martini Soares. — 52) D. Garcia Martins. — 53) D. Garcia Peres.
- 54) D. Gil Sanches, 7 1236. — 55) Golparro. — 56) D. Gomes
Garcia, abbade de Valladolid, \ 1286. — 57) Gonealeannes do Vinhal,
7 1280. — 581 Joam, jograr, morador cm Leoin, 1325. — 59) Joam (Peres)
de Aboim, bl. 1249 — 1279. — 60) Joam Aires, buigues de Santiago, 1326.
— 61) Joam Baveca. — 62) Joam de Cangas. — 63) D. J oam (Soares)
Coelho. — 64) Joam Fernandes, de Ardeleiro. — 65) Joam Garcia,
soorinho de Nun' Hannes. — 66) Joam de Gaya, eseudeiro. — 67) D. Joam
(Garcia) de Guilhade. — 68) Joam Lobeira, blüht 1258— 1278. — 69) D.

Joam Lopes, de Ulhoa. — 70) D. Joam Mendes, de Besteiros. — 711

Joam Nunes Camanes. — 7 2) Joam, deRequeixo. — 73) Joam Rom eu,

de Lugo. — 741 Joam Servando. — 75) Joam Soares Somesso. —
[oam Soares, de Pävia. — 77) Joam Vasques. — 78) Joam

Vasqucs, de Talaveira; vielleicht identisch mit dem vorigen. — 79) Joam
Velho, de Pedrogaes. — 80) Joam Zorro. — 81) D. Jusep, 1300.

82)Juyam Bolsciro, 1350.— 83) Lopo, jograr. — 84) D. Lope Lias oder

Diaz (de Haro), 1236. — 85) Lourenco, jograr. — 86) Martim Annes

Yaasco; Vaz für V eaz (aus Velaz = Velah-sohn) ; Mein und Mendo für Meeiu und

Meendo; l
J ay für l'aay; Aires statt Airas; Joam für Joham; Besteiros föi

Beesteiros. Die Endungen am und om dürfen hingegen nichl zu modernem So ausge-

glichen weiden.
1 Zu erschliessen sind ausserdem mehi odei minder genaue Daten aus den Werken

seiher, und aus den <;> last alle adligen Dichter.
- Vermutlich ein Spielmann Sancho's IV. Vgl, A de los R.ios IV 542.
3 Stab, 1 altportug Sanairia Neu portug. und gall wäre Saraiva
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\1 a r i 11 li 1 >. 87) Martim deCaldas. 88) Martim Campina. 89) Mar-
tini Codax (?) -90) Martim de Grijö (?) 91) Martim de Moxa, -

92) Martim Pedrozellos. 93) Martim Peres Alvim. 94) Martim
Soares 95) Mendinho. 96) Mem Paes. 97) Mem Rodrigues

1 e ii" 1 1 " . ,
1 358. 98) Mem Roiz de Briteiros, 1250. 99) Mem Va -

ques, de Folhe n)tc. - 1001 Nun 1 Eannes, Cerzeo. ioi)Nuni
102 Nuno l ernandes. — 1031 Nuno Fernandos, Mirapeixc.

141 Nuno Fernandes, Torneol. 1051 Nuno Peres, Sandeu.

1 od 1 Nuno Porco. 1071 .\ und Rodrigues, de Candarei. 1 o.s 1
< l

Eannes. 109) Tay Calvo. — 1 1 01 Pay de Cana, clerigo. in) Paj

Gomes Charinho, \ 1295. — 1 1 .
1 Pay Soares. 113) Pay Soarc

de Taveirös, vielleicht identisch mit dem vorigen. 114) Pedr 1

\.c

de Sevilha. - 115) Pedr 1 Eannes, Solaz. n6) I >. Per 1 Eannes
Marinho, filho >/> Joam Annes </<• Valladares. 1171 Pero • 1

< Ambroa.
118) 1 >. I'ith d'Armea. — 119) D. Pero Barro 0. 120) Pero de

Dardia. 121) Pero Garcia. - 122) Pero Garcia, Burgales. 1

123) D. Pero Gomes Barroso. 124) Pero Gqncalves, de !'.>it"-

carreiro. 125) Pero Guterres, cavalleiro. 126) Pero Lari

127) Pero Lourenco. 128) Pero Mafaldo. 129) Pero Mendr.
da Fonscca. 130 Pero Martins. — 131) Pero Mcogo. — 132) Pero
d'Ornellas. 133) Pero da Ponte. 1.34) Pero de Veei

liest de Bearn). 135) Pero Vclho, de Taveirös. 136) Pero
Viviäes. - 137J Picandom. 138) Rey D. Affonso de Leom.

139) Rey D. Affonso, de Leom e Castella. 1401 Rey I'. An
de Castella e Leom, qut vettern el Rey </<• Benamarhn. 141) Rey I'.

Denis. 1421 Reimon(do) Goncalves. 14.^» Rodrigu 1 Eannes,
vielleicht identisch mit einem der drei folgenden; 1441 I nnes

d'Alvares. 1451 Rodrigu 1 Eannes <lr Vasconcellos. 14'', Rod-
rigu 1 Eannes Redondo, \ 1330. '47 1 Ruy Fernand«
14s Ruy Fernandes, de Santiago, wahrscheinlich identisch mit dem
vorigen. — 1491 I). Ruy Gomes, de Briteiros. 1501 I>. Ruy Gomes,
i> Fn-ire. — 151) Ruy Martins, do Casal. 152) Ruy Martins d'Oli-

veira. 153- Ruy Pars. ,\r Ribela. 1541 Ruy Queimad
1551 Sancbo Sanches, clerigo. 156 l> Vasco. 157 Vasco Gil.

[58) Vasco Martins, um 1300 2
. 1591 Vasco Peres. - 1 f>oi \

Peres, Pardal. t6i) Vasco Praga, de Sandim 3
. — 162) \

Rodrigues, de Calvelo. - r.63) Vidal, judeu rf£Jvas. Dazu kommen
sei bs oder sieben Dichter, deren Namen verloren sind (also 1 '"i odei 170 '

Und weitere elf, deren Werke verschollen sind: vier, welche der Graf von Bar-

cellos namhaft macht: Estevam Annes de Valladares, Joam de Gaya,
Joam Martins, (der, wie erwähnt, 1228 ein Dokument unterzeichnet, mit

dem Zusatz trobatore) und Joam Soares; sechs, deren Werke, ein noch

von \ Colocci benutztes, später verloren Liederbuch enthielt: I».

Juano(sic); Joam Velaz; Pero PacsBazoco, Pero Rodrigues de Fal-

lt bestimmt iwei Spielleuti

Dereine wai noch einZeitgei

ij7'i blOhte. Der andere lebte noch als der <>r.u von Ba

I p. 14UI und wird darin genannt, «vi

Idforderung von 1500 maravi hatte.

* Den Beweis daftli

'1 de Kesende gehei II :M behauplel

ich nicht erbringen können.

Praya de S li i^t nichts als Wortverdrehung,
' Sieben, wenn nun .tu- Tristan und Lanzi I rirhl
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meira; ü. Rodrigo Dias dos Cameiros und Aires Soarcs; und zum
Schlüsse der von AJfons X. erwähnte D. Martini Alvites. Ausserdem noch
ein knappes Dutzend von Troubadours und Spielleuten, auf deren unbekannte

Werke in den vorhandenen Liedern angespielt und geantwortet wird. 1

40. Prae-alfonsinisch sind davon, nächst D. Gil Sanches, D. Garcia
Mendes de Eixo und Abril Peres de Lumiarcs, noch Pay Velho, Pero
\*elho, Martim Soares, Aires Peres Vuiturom, Joain Soares Somesso,
Rodrigu1 Eannes de Vasconcellos, und von Dichtern, deren Lieder uns

fehlen: Joäo Martins, Sueir' Eannes, Ruy Diaz de los Cameros, Pero
Rodrigues de Palmeira und wohl auch Estevam Annes de Valla-
dares. Alfonsinisch sind und vorwiegend in Beziehungen zu Alfons X.

stehen: Pay Gomes Charinho , Pero Gomes Barroso, Goncal' Eannes
do Vinhal; Affons' Eannes do Cotom; Bernal de Bonaval; Pero
da Ponte; Bonifacio de Genova; Conde Gil Peres; Pero d'Ambroa,
Joam Vasques; Ruy Queimado; Fernam Velho, Pedr' Amigo; Joam
Baveca etc. Vorwiegend am Hofe Alfons' III. lebten: D. Joam d'Aboim,
1). Affonso Lopes de Baiam; Fernam Garcia, Esgaravunha; Joam
Soares Coelho; Fernam Fcrnandes, Cogominho; Joam Lobeira;
Martini Peres de Alvim, Estevam Reimundo; Joäo Garcia; Fer-
nam Rodrigues Redondo, Aires Paes u. a. m. Dionysisch darf man
nennen: Estevam da Guarda, D. Estevam Peres Froyam, Joäo Aires,

Estevam Coelho, Joäo de Gaya ausser dem König und seinen beiden Söhnen.

Post-dionysisch allenfalls Alfons XL; Men Rodrigues Tenoiro,
Rodrigu' Eannes Redondo, Pero Garcia Burgales, Joam de Leom,
Martim Moxav, Ardeleiro. — Spanier sind, ausser den drei Königen, Pedro

Amigo aus Sevilha, Pero Garcia Burgales d. h. aus Burgos, und der Spielmann

Joam aus Leon, D. Gomes Garcia, aus Vallodolid, Joam Vasques, aus

Talavera, Fernam Soares aus Quinones und Galisteu Fernandes, wohl
aus Galisteo; und will man Gallizien zu Spanien rechnen, die aus Cotom,
Asma, Ardeleiro, Lugo , Sandim, Cangas, Folhente, Santiago,
Lemos, Tamalancos etc. gebürtigen Dichter. Ein Italiener war Bonifacio
Calvo, aus Genua, und möglicherweise der mit Alfons X. tenzonierende

Flottenadmiral D. Arnaldo. — Die bedeutendsten Talente scheinen mir,

nächst D. Minis und Alfons X., der Kleriker Aires Nunes, Joam de
Guilhadc, Pero da Ponte, Pero Garcia, Fernam Garcia und Joam
Aires gewesen zu sein. Besonders starke Dichterindividualitäten sind nicht

unter den 163 Sängern. Wo diese den konventionellen Hofton ausser Acht
lassen, und sich freier bewegen, schlagen sie einen schlichten, innigen und
anmutigen Volkston an, der nicht ohne Reiz, im Grunde aber ebenso un-

persönlich ist wie der aulischc.

41. Was enthalten und sind nun die 1698 weltlichen Gedichte, welche

an den drei westlichsten Höfen der Halbinsel zwischen 1200 und 1385 ertönten?

Zuerst und vor allem kennen wir etwa ein Tausend Minnelieder. Davon
trägt die grössere Hälfte ("etwa 600; höfisches Gepräge. In ihnen, den sog.

Cantfgas de amor, benimmt der Liebende (er sei König, Reichsgraf, oder

chlichter Ritter) sich als Vasall und Lehnsmann {home, home-lige, vassallo)

seiner, stets in unnahbarer Höhe thronenden, und stets unvergleichlich schönen
und klugen Dame, der er, als seiner Herrin \scnhor)'1 den Lchnseid (prüf e

1 Ruy Marques; K u i (! n c. ,1 1 v c s ; M art in A I v e 1 ; J o a m K a n n es; F e r

-

11. uiil' Escalho; Sueir' Eannes; Martini Galo; D. Pedro de Aragilo "• a. in.

Ufons X. wohl um im Srliei/. einen seiner S]iielleute an. S. I'al. XXXI.
2 Fast jedes höfische Liebeslied enthält in Strophe eins die Anrede-Formel, mha

oder fremosa mha ttnhor, odei mindestens das Worl senhor\ seltene; </,-/;,/

oder molhir



i [Völker. 4 Pon r. Litt.

menagt geschworen bat. Sie ist natürlich immei adligen Geblüts {{rka-dona

«•ilcr fiaa-dona), ofl seine Verv nd tu linhagem, teu natural); bisweilen

vermähl! [dona), doch öfter Jungfrau [donzeld). Demütig wirbt er in allen

Fällen um ihre Neigung; erfleht Zeichen ihrei Huld; preis! jede kleine Gunsl

und Gabe in liliek, Lächeln odei Wort, die ihm gewährt wird; |ubell übet ein

\n ;ebinde {doa), es sei eine seidne > <d>r goldne Si hnui corda odei eine Si h Irpi

(cinta) oder irgend ein anderes Bruchstück ihrer < iewand 1
;

1 tdei ei Ix -

jammert ihre unholde Strenge; schnl sich nach ihrer Gegenwart, härmt sichübei

ihre Kuhle; stirbt vor Liebe; oder ruii wenigstens den ErlöserTod herbei; rechte!

uiii seinen Augen, seinem Herzen, dei Frauenwelt, ja dem ganzen Menschen-

chlecht; klagtAmor und Himmel wie Hölle dei Eifersucht und des Ncidi

Meist richte! er seine Bitten und Klagen in Monologen, an die Geliebte, deren

Namen er, ilen Liebesgesetzen gemäss, verschweigen sollte, die er aber, närri 1
li

voi Lii be {ensandeeido) bisweilen andeutungsweise, und mani hmal sogar ausdrüi k-

lich nennt', oder et sprich) zu Gott dem Herrn ; selten zu seinen Freunden.

Gespräche zeremoniellen Charakters zwischen Ritter und Dame 3 k men vor,

< Ibjektiv berichtende Liebeslieder sind selten. Die kleinere Hälfte derselben,

die « hon so ofl genannten canügas de atnigo (571), sind Fraucnlieder, al

t legenstück zu den ersteren." Ein liebendes Mädchen spricht darin, mei t gleich-

falls in einsamem Ergüsse, oder rech! häufig im Zwiegespräche4 mit dem Geliebten,

der Mutter. Schwester oder einer vertrauten Freundin 5
. Sie lach! und weint,

droht und klagt, und berichtet dabei vom frohen "der traurigen Stelldichein

.im kühlen Waldesquell, wo die Hindin /.ur Tranke kommt, am Flussufer, am
Strande, in der Einsiedelei, "der beim Kirchgange); vom Kriegs- und Hol

ebenste des Freundes; von Abschied, Wiederkehr und Botschaft; von Schelten,

ja Schlagen und Einschliessung durch die zürnende Mutter (nie durch den

Vater, der gar nicht erwähnt wird).' 1 Kigenartige I.ie|>es*< her /.gedichte ent-

stehen, wenn der Liebende mit Selbstironie v,>n seiner unerwiederten Leiden-

schaft oder von fremdem Miserfolge plaudert. Gleichartig, wenn auch total

verschieden geartet, stehen neben den idealisierenden Cantigas de amor .

de amigo einige Hunderte von Huhn- und Schimpfgedichten, Cantigas

,/, escarnho e maldiser' , in denen verblümt und mit zweideutigen Worten oder

1 So wird dei Name der Geliebten in Rätselform als Joana, Sancha •» Maria im

Carte, da Aj 89. i"l 105. 106 genannt; 238 als filha de Mm
freira dt Nbgueira; 38 fitha dt /'././, Moni-., nt/,is do Cmde im CBi 1 17 . und ganz klai als

/>. Maria CBr. 112; D. Etvira Aj 62; /> Ltonor ib. 198; und sogar mit Vor-

ais Mayer Gil it.. 301; Guiomar Affonso Gata 142 und 143; Urraea Abril

den nicht gefeierten, sondern verunglimpften Buhldirnen tu

Dichter manchmal einem Liede ein. So thun I>. Joani Garcia odei 1» 1

• li- Guilhade; Joam Aires; Jo am Si
2 Senhor und eavaäei er senior und amüge Vat :)i

Die provenz. Worte tntendedor (m. u. f. — tüi erklärtet Liebhaber und erkl

und drndo werden in der Anrede nie verwendet, wohl

Redenden sind Madchen, l-.inc Verheiratete, natDrlich eine hello me

läble i:t solcher Cm/raiH.
1 Wie in den Cantigas de amor das

liches '/.ul.eliür der ersten Zeile oder Strophe.
* Frauen scll.st treten nicht als D

ur. der die Frauenrede redij

um thatsüchlich erteilte Ant' uglaretat hört 1

1 und viel . in portug. nicht
'

( 'S ; - 1025 (obgli

hie und da eini ie M
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offen und ohne Schleier, Inneres und Äusseres, Handel und Wandel der Hot-

personen, vom Könige bis herunter zum Stall- und Hundejungen (den mouro-

sitihos), und den fahrenden Söldnerinnen der Liebe (soldadeiras) , * bald milder

durchgehechelt, bald grimmig verleumderisch blossgestcllt wird. Die Zahl der

Sänger, welche dies sehr beliebte, fast eine nationale Einrichtung bildende

Genre kultiviert haben 2
, ist sehr erheblich. In bunter Reihe stehen gerade

hier neben den eigentlichen aristokratischen Troubadours niedere Spielleute.

Gemeinsam treten beide in 30 Tenzonen auf (ienföes und enten(öes) 3
, in denen

der Streit sich manchmal um Liebesprobleme , öfter um Sängerrechte , aber

auch um praktische Fragen dreht. — Dazu kommt dann noch ein knappes

Hundert verschiedenartiger Gedichte: einige ernste, sehr gelungene Rüge-

lieder 4 mit Klagen über die Laster der Welt und den Verfall der Dichtkunst,

für die kein besonderer portugiesischer Name existiert 5
, eine historische Ro-

manze (Fat. 466J und historische Canzonen 6
, ferner mehrere romanzenhaft-

erzählende Genre-Lieder 7
, einige Pastourellen 8

, eine fragmentarische Serratia,

(Vat. 4011, fünf als lais bezeichnete »Verse« über bretonische Stoffe (§ 44);

vier Zwiespaltslieder (dfseorts 9
); einige Tanzweisen (bailadas und bailias w) ; ein

Bauernlied {cantiga de viläo) n \ mehrere Morgenständchen (alias) 12
; eine Frage

(pergttnta) 13 und eine den epischen Ton parodierend anstimmende wichtige

Gesta de maldizer '*. Religiöse Lieder fehlen im »allgemeinen Liederbuche

1 Auch dies ist ein kulturhistorisch interessantes Kapitel. Her gelehrte und geist-

rolle Minorit Frei Alvaro l'aes. Bischof von Silves (f I3f>3). sagt in seinem, dem
Erzbischol von Toledo l> l'ero Gomes Barroso gewidmeten Werke De planet» Ecclesiae

ill ..i[.. 30): Ihtaini maxime reges Hispaniae in domo situ publicas meretrices et quibusdam

earum stipendia dant. et tucessaria in au/a situ : et Jttci permitluut et ctmsentiüntt etc. Uml
im Hausreginiente Alfons' 111. musste prophylaktisch verordnet werden: »soldadeiras

tum an.lern etil casa del Rey . . . . ; e se vierem soldadeiras a easn del Rey, nom estem hi ntiom

por lies tfias ; e se Utes el Rey quiser dar algo, de l/io; e senom, väo-se«.
2 Por maldizer ward mancher Todschlag verübt; apostiltas de maldizer enthalten die

Adelsbücher; von manchem Rittersmann wird gemeldet: era muv loueo nas palavras, e por

m toy bem amado dos böos. Strenge, ja brutale Strafen werden von den Ortsrechten und

Gesetzen angedroht wegen Gebrauches von palavras devedadas. Wiederholte Verbote be-

kämpfen schon unter Ferdinand III. und Alfons X. das Absingen »infamierender« Gedichte.

Die Worte der »Siele J'artidast (Part VII, Ley 3. Tit. 9; cfr. A. de los Rios 111 500—501 1

i/ue nhtgun ome tum fliese osado de cantar cantiga nin decir rinias uin dietados ,/ttc fuesen

fcchos por dcslumra 6 por denuesto de otro« gehören freilieb nicht ganz hierher, wie die ein-

leitende Formel : pLos emperadores e los sabios antigos defendieront beweist, wohl aber die

: tenfaman et deshonran unos a otros tum tan solamiente por palabra mos attii por

escriptura, facienda cantigas rimas ö dietados malos, de los que hau sabor de enfamar«. Cfr,

l.inh. 227. 284- 314- 341 .1.

3 Vat. 14. 27. 472. 556. 642. 663. 786. 826. 920. 1009. IOIO. 1011. 1020—1022.

1032. i<>34. 1035- 1104— 5- 1158.1186; (vgl. 11981; CBr. 144. 465- 477- 1501. 1509.

1512. 1550—51.
' .1/ 256. 305; und Vat. 455. 502. 937. 171 u. a. entfernen sich durch Gedanken

und Ausdruck von den wirklichen Spottgedichten.
1 Th. Hraga benutzt dafür die berechtigte Form rirvente (f.). In del einzigen Beleg-

stelle, welche die LiederbQi her aufweisen 1 Vat. 1021 ). steht jedoch sirventes 1 im Kenne zu 7vt).

,;

Vat. 572- 576 578 707. 708. —
' Vat. 468. 734. 73« 749. 754- 807. 808. 903 » a. CBr. 458; 462—63. 47;,.

1518 u ...

' l'at. 102. 137. 150. 278. 404. 751. 866. Hi.7. Cfr. 689- Pastor (m. u. I 1 be

deutet: junget Bursi he (zagal, rapaz) und junges Mädchen.
9 Vat. 481 und 963 este cantar fei eil sott d'uii dcscoi . und CBr. 470

und >,: det: t meu descort acabarei.
"' Vat. IO62. Vgl. 195 336. 462. [64. 761. 796 889.
" Vat. IO43.
" Vat. 170. 172 und 1049. Cfr. 242 und 771. 772. 782.
13 Vat 410 (1 fl 666).
M Vat. 1080 (cfr. 1082) Dies kleine Schmähepos, bestehend aus Alexandriner-

'I iraden (24 in on, 15 in an und 17 in eird), deren jede mit dem onoraatopoietischen Kufe:
.'.

1 portugiesisch - alfonsinischen Troubadours, de Granden

ükObek, Grundri 1 13
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1

1

gänzlii li ; ebenso eigentliche Kreuzlicdei und Kriegsgesänge. Vom
u . li.-n Standpunkte aus sind die Cantigas de amor e de amigo die wertvolleren,

da echtes Gefühl aufrichtig 1 1 • t durch die hergebrachten Formen und

Gemeinplätze hindurchklingt. Sachlich und kulturhistorisch sind jedoch, wie

schon mehrfach angedeutet ward, « 1 i

»

- Hohn- und Schimpfgedichte, (und die

cantigas varias) die wichtigeren, trotz ihres sehr oft skandalösen Inhal! .

Mit ihn'ii raisons et achoysons /<,>t/r </u'//s fttrent fau I

Abbild des ij. und 14. Jhs., wie es sich in Leon, Portugal und Kastilicn

gestaltet hatte: studiert man sie an der Hand der i . rechte, I i

künden, Chroniken, Adelsbüi her, und au< h dt 1 1 berre ti bildendei Kim t, die

sieh in Burgen und Klöstern erhalten haben, so wird das In pani che M

alter lebendig. Auf Rechtswesen und Verwaltung, Kriegsbräuche und Frieden

itte, Soldaten- und ( Irdensieben, Verbrei hen und Strafen, höfisi he l u tbarl

und Volksvergnügungen, Gewohnheiten und Trachten lallen kräfti

lichter. Die grossen historisi henThatsachen werden im Liederbuche mei

ganz flüchtig gestreift: den glorreichen Sieg bei Salado, zur Vbwehi einer neuen

marrokanischen Völkerwanderung nennt nur eine 1 berschrift; und eine

Anspielung auf die erste grössere Flottenausrüstung im Hafen \"n Lissabon,

zur Besitzergreifung der kanarischen Inseln 11.5441 ahnt man mehr, al da!

man sie erkennt. Selbständige Gedichte haben wir nur auf die Eroberung

Sevilla's durch Ferdinand (!'•//. 572) und Valencias durch Jahne (578 . sowie aul

den Tod Ferdinands (572) und des Königs 1 lionysius (708 . und aul Sancho1
II

Entthronung(io88). Beiläufig erwähnt aberwerden gar viele Be.gebni e: VII

Kaiserwahl; Alfons' XI. Krönung in Toledo; der Tartareneinfall; der letzte

Kreuzzug; die Kriege zwischen Leon, Kastilien, Aragon und Navarra; die

Expeditionen gegen Jaen, Granada, Ronda; des Inlauten Heinrich's Fluch)

nach Tunis und Apulien; seine Liebe zur Stiermutter Jeannc de Ponthicu;

Sancho's IV. Wallfahrt nach Santiago u. v. m. Die eigentlichen Schmäh-

gedichte beschäftigen sich mit kleineren und intimeren Thatsachen : Alfons' \.

widerspruchsvolle Wandelbarkeit und seine Verschwendung, sein Bescheid an

Guiraut Riquier über die Standesunterschiede innerhalb der Sängerzunft,

die Entartung der Tempelritter und Hospitaliter; derMisbrauch mit den Ordens-

häusern und Asylen (casas </< ordern und albergarias)\ berüchtigte Ent- und

Verführungsgescbichten (roussos = rapios) und die sieh daran anschliessenden

Zweikampfe, sowie wahre oder simulierte Busswallfahrten 1
;
Jagdunternehmui

Hunde-, Pferde- und Falkengeschichten; Bohordieren und Lanzenstechen;

Würfel- und Kartenexcesse; Steuererhebungen und Kaufgeschäfte jüd

Finanzbeamten und Makler {taihadores und corretores)\ Geistes- und Leibes-

chen der Günstlinge; abergläubische Sterndeuterei und Vogelschau, die

in Gallizien unausrottbar fest wurzelte; Kleidung und Rüstung; Frauenarbeiten

D. Affonsol
ihm ..

;

'

le Britein
11.ihm Dom Velptlhe — Meister Reineke, wird ob
-•in, -in Ordenshause Lemgos thront der Parvenü, R

auf, in grotesk komischem \ ht beritten und bewaffnet, und huldigen ihm, "i

dein Zwecke, dem Könige AJfons III. nachher in Parade (em •

1 Di ich Ultramai mit zweijAhrigem K
erlegte Sahm :

viele Hispanier tu Schiffe nach I

ls Su-Ilveitreter ihrer verbrecherischen H:ü.ler. I

.
|

> u ,< -eja hörnern de /W 7-idj e

/vr mi ii terra santa <T / ltr,imar e diu c

4a, für, ttrvinde >i Deus /.r min/m alma. — S. tut. IOO4. IOI 1116

1 1 IS '-. 143 ttc.
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und Kinderstube: alles ziehen die an »Realien« überreichen Cantigas de

escarnh' e maldizcr und die Sirventese in ihr Bereich. — Gesellige Lieder-

gruppen, die sich um ein und dasselbe Geschehnis drehen, fehlen keineswegs. 1

42. Was die Technik betrifft, so zerfällt das ganze Liederbuch in zwei

Gruppen: in refrainlosc und in Refraingedichte (vgl. § 20). Die ersten

(etwa ' 3 des Bestandes) hassen cantigas demeestria — Meisterlieder, und sind

die früheren, eigentlich höfischen, nach provenz. Style relativ kunstvoll gebauten.

Die zweiten (denen also
'-'

':; zufallen) heissen Cantigas de refran und sind

hoflahig gewordene, verfeinerte Volksweisen. Jene sind dem Inhalt nach vor-

wiegend Minne- und Streitgedichte; auch Descorts, lais, Romanzen und Schimpf-

gedichte. Diese sind meist Frauenlieder oder leichtere Scherz- und Spott-

verse, doch beides ohne Ausschliesslichkeit. Es giebt cantigas de amigo nach

Provenzalen - Art und cantigas de amor mit Kehrreim '-'. — Das Lied im

allgemeinsten Sinne wird cantiga s oder cantar genannt; cancäo kommt nur

ein Mal vor (Vat. 1021) und ein Mal trobar (als Substantiv) 4
. Die Strophe

heisst cobra\ die Zeile palavra ; der Kehrreim nur refram (und nicht estribilho,

noch ritornello oder torneUd) ; das Geleit, welches (einfach oder mehrfach) den

Meistergesängen eignet, doch ohne obligatorisch zu sein, nennt sich jiinda (und

nicht cabo, noch fim, noch tornada) 6
. Der Reim (ritna) ist fast immer männlich

einsilbig (breve); doch auch weiblich = zweisilbig (longa). — »Körnerv

heissen palavras perdudas. — Der eigentliche aristokratische Liebhaber und sess-

hafte Hofdichter trägt den Namen trobador, der als Ritter oder Knappe zu

Rosse hin- und herwandernde berufsmässige. Dichter ist ein segrel oder segler,

der Spielmann jogral oder jograr ; ein Liedverfassen ist trobar 6
, eine Tenzone be-

ginnen entenfar; komponiren ensoar. — Unter dizedor (und dezidor) versteht

man den redegewandten, witzigen Kopf (s. Vat. 523). — Die Meistergesänge sind

oft mit allerhand kunstvollem Tand ausgestattet. Besonders am Verketten aller

/.eilen und Strophen fand man grosses Gefallen und erblickte darin wohl die

eigentliche Kunst. Nicht nur durch gleichen Reim band man Strophe an

Strophe ; auch grammatikalisch verknüpfte man Satz und Satz, so dass ein ganzes

Gedicht in einem Atem von a bis z weitergeht. Solche mit Hülfe von denn und

wenn, aber, weil und und (e que ca pero sc etc.) gebaute Kettengedichte
nannte man cantigas de atafiinda'1 . Die Spielerei, ein und dasselbe Wort oder eine

Formel, an bestimmten Strophenstellen zu wiederholen, heisst dobre (= duplex

- glockenschlagartiger Wiederklang) s
. Ist das Wort ein veränderliches (be-

sonders ein Zeitwort) und lässt man es thatsächlich variieren (in den Zeiten : vi

vejo sv/77, oder in den Personen: vejo vis vi ver) so entsteht ein mor-dobre

i — grosser Doppelklang; 9
. Auch Haken- und Ösenreimerei (macho e

1 Ein hübsches Beispiel liefern die Gedichte Aj. 166; <'AV.:tiH 1501. 1511 und F3/.786.

1092, die ich Cantigas da Ama Ammenlieder nennen möchte. Andersgeartete Lieder -

gruppen nur einesAutors haben wir in Vat. 169 -71. 252— 56; 730—33; 878- s" . 887—90.
'-' Frauenliedei ohne Refrain sind z. H. Aj. 177. 17'j. 191. 193 und Liebeslieder mit

Refrain Aj. 217 und 218.
"

I >.is^ wie in den geistlichen, so in den weltlichen Cantigas der paroxytone Accent

des Wortes durch den Reim ausser Frage gestellt wird, bedarf kaum der Erwähnung.
Cintitos ist spätes mot savani; cantigas ist ein illegitimes spanisches Pseudogelehrten-Produkt.

* Vat. 917 Trobar de maldizer.
' Auch Lieder im Volkstone haben bisweilen ein Geleit.-"- Oft sind der Geleite so

viele :ds ein (iedielit Strophen hat. In Tenzunen muss B. so viele liefern, wie V
6 Für Gedicht kommt auch troba vor (das im volkstümlichen trovas und trobos

weiterlebt), doch nur einmal: Vat. :iü~.
' Nicht atckudas, wie B rag a liest. Atafiinda bedeutel entwedet Binde-schliesse

d. Ii. binde, ersl wenn du schliessesl (2 Imperative wie in leixa-prm; a/fa-fic; vai-vem),

..der ata a futida binde beim Schlüsse.
1 Vgl. Ajuda 231; Vat. 33 98 566 CBr. 22. KX. 130.
3

S, tat 567, CBr. \K, u. 231 Aj. 289. Ich habe midi schon oft gefragt, ob und

13'
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femea) wie ,im.i amo; pavia fxwio k> in u nt bereits voi ', < 1
<

> « 1
1 ohne jenen tei 1»

nischen Namen. Desgleichen die von Santillana erwähnten let xa-pren-

Lieder, in denen die letzte Zeile einer Strophe als erste der folgenden wieder-

kehrt; und die tancäo redonda, die mil einem und demselben Wort« odci

Satze ihre Strophen beginnen und chlie en i

>' Zwei Flickcnlieder, mil

Einlagen fremder Kunst- und Volkslieder, ahmen wohl französisch

nach 8
. I)i"li sind solche Künsteleien im Ganzen selten. Im Allgemeinen

sind seihst dir Mei einfach gebaut. Dunkle Manier und schwere

Reime scheinen wenig Anklang gefunden zu baben. \>u- Strophcnvarictäl

aber ist recht gross, und die Dichter suchen sichtlich darin Neues zu finden.

Mil Ausnahme der astrophischen Descorts bestehen alle Gedichte aus mehreren

Abschnitten [ßalhos\ von _• bis ro, gewöhnlich aus drri oder vier. Davon

zählt jeder einzelne wiederum -• bis iu Zeilen, meistens 4 bis 8. Auch in

Strophen- und Reimsystem komml das Kunstprinzip dei Dreiteiligkeit durch-

aus nicht immer zur Geltung; ja überhaupt nur. wenn man Kehrreim und

Geleite als Vertreter des Strophen- und Licdcrabgi ang< gelten 19 I Dei

Kehrreim ist entweder ein kurzei Ausrul odei eine Verszeile von beliebiger

Silbenzahl; oder ein vollständiges 2 4zeiliges Liedchen mil unabhän

Gedanken; oft aber durch Sinn und Grammatik mit der eigentlichen Strophi

verbunden. Meist stellt er :un linde, bisweilen auch am Antun- odei in dei

Mitte der Strophen 4
. I>ass in den Volksliedern mil paarigen Keimen im

andere Künste als das Parallelstrophensystem kein Kaum bleibt, liegt auf der

Hand. Nächst den volksmässigen pareadoi und den quadras (abba aba

hier die üblichsten Reimgebilde die 6- und 7 zeiligen: abbacc und jIIjc; und

/.war in Colhis doblas und unisonans. Die meist benutzten Vei artei I, wie

bei Alterns X., an lallenden der kleine und grosse Redondilhenvers und

damit gemischt 4 silbige [de pl quebrado)\ an steigenden der 6, 8 und ro-

silbige (resp. in zwei Hemistichen zerfallende 1 _ und 14 Silblcr). Auch

, de arte rnayoi mit anapästischem Wandel lassen sich wie bei AI fon K.

erkennen. Längere mit kürzeren, und jambische mit trochäischen /eilen

werden nicht Ott gemischt. Hiatus ist erlaubt und sehr häufig. All ZU

[dam- Kinkleidung der Gedanken [trobar igual) war verpönt und wurde \<u

Gericht als unstatthaft verworfen. Höfische Sängerfeste (CSrtes) bei denen

Lieder vorgetragen, beurteilt und vielleicht auch prämiiert wurden, hat es

gegeben 5
. Lässt doch in einem Frauenliede der Bürget aus Santiago, Joam

Vires, seine Freundin ausrufen: nun amigo novas sabc ja LPaquestiu

que sc ora forum; Ricas c nobres disem que seram; Erneu amigo bem sei qut

farä Um cantar etc. und En aquestas Cortes que fai <l Rey*. I nd

wird doch sonst noch oft genug auf solchen litterarischen Richterspruch dei

Könige hingewiesen'. Die Terminologie und die Kegein altportugi«

wie das unverständliche mansobrt des Santillana und Villasandino f_No

dlportug. mordobrt entstanden sein kOnnen, und bin geneigt beide
1 Iherausgebei iu hallen

1 Vat

3 CBr. 469 und Vat r. 1. So \i.-l i. K weiss, giebl eis nui zwei pro

mit entlehnten Strophenabschi ivonB.Zorzi und

I oissan: Btttfa tone ttmpt men.it ./ gitüatPaura und eine franj char,

I l'Amiens Um Peti • . 1
1

• man nii ht. In

hat man aul der Halbinsel ergiebigen Gebrauch macht.

» S. z. B. I

> orlts ,lr Amor kommt nid I

* Vat. .ii> li 1103, obgleich .In- daselbst erwähnten eirt

-ein durften.
: im \..ni. I h dei Rittei I' e 1 <> G

gcpiiese» I1.1i. 1111 Schlussgesitze .111 den König und spricht: E senior >ty Je Portugal aqui
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Poetik, die hier nur flüchtig angedeutet sind, lassen sich aus den Gedichten

selbst abstrahieren 1
, (wobei wiederum die Prosaüberschriften hervorragende

Dienste leisten) sowie aus alten Randnoten des ausführenden Schreibers im
Codex d,i Ajuda 1

. Zu kontrollieren sind sie nur zum Teile an einer gleich-

zeitigen Poetik , von der ein glücklicher Zufall uns Reststücke erhalten hat.

43. Diese altportugiesische titellose Poetik begleitet als Einleitung das

einzige, in Italien aufbewahrte Exemplar des Gesamtliederbuches, dem nicht
die ersten Blätter fehlen 3

. Von sechs früher vorhandenen Kapiteln (titulos),

die in Paragraphen (capitulos) zerfallen, besitzen wir nur das 4. 5. und 6. und
vom dritten die Schlussparagraphen (4— 9) 4

. Über den Verfasser und die Zeit

und den Ort der Abfassung lassen sich begründete Vermutungen nicht wohl
aufstellen. Abhängigkeit von den Leys J'Amors, an die Chabaneau glaubt,

ist nur ganz allgemein genommen zuzugeben. 5 Die portugiesische Ter-
minologie und die aus den fertigen Liedern zu abstrahierende Doktrin weicht

im Einzelnen doch bedeutend von der limosinischen ab. Was wir, ausser

dem bereits Erörterten, Erhebliches erfahren, ist, dass Liebesdialoge zu den
Cantigas de amor gehören, so oft der Liebende die Unterredung beginnt und
zu den Cantigas de amigo, wenn die Liebende sie einleitet; dass von den
Satyren diejenigen Cantigas de escarnho heissen , welche Hohn und Spott in

verhüllte Worte kleiden [per palabras cubertas), Cantigas de maldizcr hin-

gegen, die, welche deseubertament, d. h. un verhüllt und rücksichtslos reden'';

dass die Tenzonen sowohl d'amor wie d'amigo, d'escarnho und de maldizer

sein dürfen 7
; dass man unter einem Folgelied (oder seguir) ein Gedicht

versteht , welches seine Melodie , oder mit der Melodie noch das Strophen-

und Verssystem, oder zum dritten , auch noch die Reimworte und den Satz-

bau einer fremden Vorlage entlehnt 8
; dass auf Wortspielen beruhende Scherz-

'ora etc. — Vgl. 826: etjulguem-nos da tengom por aqui sowie 1021. 1023. 1034. 1186
I jtdgiu-n d Rey Aus gewissen Phrasen darf man schliessen, dass auch Troubadours als

S. 1023. 10Q2 u. 1034: Quero que jidguedes, Pero Garcia, D'anire
min e todos os trobadores Qne de meu trobar som desdezidores.

1 Lieder mit wichtigen Andeutungen über die Technik der Dichtkunst sind Vat. 36 1.

165. 968. u" 1—974- 1000. 1007. 1009. 1011.1020—24. 1032—35. 1042. 1057. 1079.

1092 1097. 1 103—7. 1 184. 1186.
2 A. Colocci hat die Liederbücher, welche er besass. mit zahlreichen und sehr in-

ten Randnoten versehen, die sich z. T. auf Wortbedeutungen, z. T. auf romanische
Verslehre beziehen. F.r sucht im Portug. das Prinzip der Dreiteiligkeit als Beweis
provenzalischen Ursprungs und beachtet darum besonders auch die Strophenzahl und Reim-
urdnung. um Strophe. Antistrophe und Exodon zu entdecken. Ich habe seinen

Satz gewidmet. Hier sei nur vorweg gesagt, dass die sibyllinische,

100 Mal wiederkehrende Formel iseldissx, nach deren Sinn ich lange geforscht,
einfach auf die Anfangsworte von Petrarca's Canzone X\ in I~. dt .1/ /.. verweist, mit deren
Bau eim Cantigas ungefähr übereinstimmen.

BrancuH.
' I. fehlen am Anfang Kapitel 1 und 2, und vom dritten die drei ersten Paragraphen
kchen war also ein sehr summarisches.

5 S. Th. Bi ag i, Wonummtos da Imgita portugtuza in Era Viva 1880 p. 414 und
II irattato di PoelUa Portoghesa, in \fiscellanta Caix Catieüo 1886 Beide

Versuche, den Texl wiederherstellen und seinen Sinn zu deuten, sind teilweise gut geglückt.

m Liederbuche die Beispiele zu jedem Lehrsatze zu liefern, hal Braga
ichl niii Monaci nur halb unterzogen.

* Schon die Leyes de Pariida fügen ihren Auslassungen übet Gedichte a manera de
difamaeion die Worte hinzu: >et esto facen d las vtgadas paladiim mente , el ä las

ene ubier tarne ntef.
' TetifSes de amigo sind uns nicht erhalten; de amor einige wenige, die den Joes

enamoraU gleichkommen, /.. IS. Vat. 27 und 663
Dei G äeguii {Vat. 1007. 1033 1198) bezieh! sich alsi

lieh auf die form von Gedichten, die nach fremder Melodie zu singen sind und nicht auf
ihren Inhalt, wie beim SirvenUs der Provenzalen der Fall war. Isl das seguir (wie wahr-

nte . • hlo en 1
ii h die Portugiesi n dei bei ll

:

.
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cdichti oguetes d'arteiro hcisscn, und das h eine bc andere Abart davon,

ucli he auf die Lachmuskcln wirken sollte, als cantigai >li risadillia bekannt war '.

44. 1 ).iss, neben dem überwiegenden mh1ii.hi/. Einflu e, ich auch im

Gebiete dej Lyrik nordfranz. Einfluss geltend gemacht hat, ball man flli

: Mini es ist schi wahrscheinlich. Wie weil dei clbc abei reicht,

worin ei ^ii !i äussert, und ob i B. (wie i » * » vermute) unter den praedionj

n Troubadours, welche nach '-'45 am I i •
• t

»

- Alfons' III., des Botonhes,

dichteten, solche, welche vorbei in Beziehungen zu Bianca von K.i tilicn und

dem Hofe Ludwigs l\ ge tanden, und zwischen 1211 und 1 •
; ; am Randri

. Ihii Hofe [eannc und Ferranl de Portugal besuchl hatten, thal Schlich die

Liedci des K.a tellans von Coucy, Chrdtiens de Troic , Blondel .

Philipps von Nanteuil und voi allem des Thibaul de Champagne zum
Vorbild wählten; ob ganz und halbvolksmässigi franz Pastourellcn und Ro-

manzen sie begeisterten; und ob dir sottet chatisom dei Puii Nostn Dame
die 1 lestaltung der Schmähliedei irgendwie beeinflussten, mu zunäi l> 1 dahin

gcstelll bleiben, da gründliche Untei uchungen fehlen.8 Da i
man bei zwei

alfonsinischen Troubadours Kenntnis nordfranz. Sprache und Dichtung Dach-

weisen kann, i-i dem Leser bekannt: l"i Fernam Garcia, dei sich tun

Hin 11. mir tituliert und einen nordfranz. Kehrreim benutzt 3
;
und bei I'.

Vii.'ii l |" . drr in seinem humoristischen Schmähepos die chansom de

parodiert 4
. Ausserdem kommt nur ein vereinzelter Hinweis aul Roland

und Roncesvalles vor /".//. r.066). Die thatsächlicbe Bekanntschaft mil

bretonischen Melodien undSagenstoffen kann sowohl dun h süd- als dun h nord-

franz. Vermittelung bewirkt sein. Alfons X. und D. Dinis kannten, wie Thibaul

de Champagne, Tristan und Isolde (in der Form fseu) und nennen
Typus Treuliebender 5

. Im übrigen wird von portug. Troubadours .'/

Artus"1 , und die besta ladrador der Graalssage erwähnt B
] ferner im Allgemeinen

die litis de Bretanha und (antares de Cornoalha 9
. Von grosso Wichtigkeit

und eingehender Erforschung bedürftig sind die fünf, schon kurz zitierten

/<//V. welche das altportug. Liederbuch im Canc. CBr. eröffnen 10
, denn die sie

begleitenden razöes beweisen . mehr noch als die Lieder selbst, Vertrautheit

talanen massgebenden Auflassung an, das sirvttUa sei .ilsn genannt worden
com se serueix e es sotsmts a iu/tie// catUtur de </«»' pren lo so e Us rimet.i \ A'om \

Gaspary 21 Anm. 2). — Vgl. S 22 dieses 11

' So lese ich, wo Molteni risaoetta druckt, während Braga riioetta und V
rifaedka lesen will, das unmögliche V Oiminul von rj^tiF halt«

':•. oder ri/aSzelho oder, da nur die Form refram existi

rechtigung dazu Gnde ich in torpie riem ende n -

galliz >tiradilhas de escarnir< zu erinnern, von denen Mi 1 ä spricht /< ••. \ I \S

isi gel -

hat im 5. K i| ines ,/e Li />.

\ rhib 1 11 1 und andere
' im. 5.

' S S. 193 Vnm 14.

id l at 1 IS
• 930 und Cea

1
1
--

1 140.
' /',;/. iikiT und 1 1 t«

*

'•' ('/

höhnen, d.is dritte und vier.

1 . dir um dl

>:d,< a raiiiha I

'

A'ei Pitts, e IMi

1 -esse am' eil . Diel
per Gtnevra)\ — Mit den mir bell /eures en samblanehe

im Roman de Tristan .-in. —
\ X

1

1
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mit den altfranzösischen Tristan- und Lanzelot-Prosaromanen, die schon damals

also, mitsamt ihren LiedereinlageD ins Portugiesische übertragen waren (jj 54).

1 i.is^ sie in erster Stelle stehen, könnte sogar chronologische Präzcdenz

bedeuten, um so mehr als die unmittelbar folgenden Dichter, dem Anscheine

nach, zu den frühesten Troubadours gehören. — Italicnischen Einfluss

schlagt Th. Braga sehr hoch an, so hoch dass er sogar die ganze prae-dio-
nysischc Zeit als Periodo Italo-Provettfal (1114— 1245!) bezeichnet 1

. Mit

Unrecht ! Unleugbar ist, dass die erste portug. Königin ausSavoyen stammte; dass

Handelsbeziehungen die erste Mittlerin zwischen Orient und Occident schon

frühe mit der zweiten verknüpften (die ital. nach Flandern segelnden Schiffe

machten in Lissabon halt); dass Genuesen den portug. Flottendienst ein-

richteten und Admirale für Spanien und Portugal stellten'-'; dass gewisse ital.

Einrichtungen in die portug. Städteverwaltung übergingen 3
; dass Bologna,

noch vor Bartolo und Maid", peninsulare Rechtsgelehrte bildete 4
. Von

litterarischer Einwirkung kann jedoch so frühe (vor Dante und Petrarca) keine

Rede sein. Selbst die Troubadours italienischer Herkunft, welche am Hofe

Jaime's von Aragon und in Leon und Kastilien unter Ferdinand III. und

Alfons X. glänzten, waren gänzlich provenzalisierte Italiener, ohne natio-

nale Sonderart. Das gilt sowohl von dem venetianischen weit gewanderten

Kaufmann Zorgi, durch den man vielleicht die »Flickenlieder« kennen lernte,

als von dem mantuanischen Meister En Sordello, dessen Melodien man sang

und nachahmte 5
, und auch von dem adligen Genueser Handelsherrn Bonifazio

Calvo 1

• im souverain maistre en Pari de poisie« den Ferdinand III.

zum Ritter schlug und dem die Liebe zu einer peninsularen Fürstin (oder

Edeldame, Berenguela, des Königs Nichte) s zwischen 1248 und 1261 zwei

portug. Gedichte einflösste (von denen seine Biographien natürlich als von
-hispanischen sprechen) 7

.

45. Was die Niederschriften betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel,

dass die ersten Originale der portug. Cantigas wie alle Dokumente auf Perga-

mentblätter [foihas) geschrieben wurden, die man meistens gerollt überreichte

und aufbewahrte, und daher rotulos oder rolos nannte 8
. Mehrere solcher

losen Blätter, mit Werken ein und desselben Meisters (oder auch mehrerer

' Cfr. Vat. XXII und XXXIII.
- Im Jahre I27'.i titrief I». I Hui-, den Micer Manoel Pezagno (7 131"). auf

immen später die Admiralitätswörde erblich überging. In kastilischen Diensten

stand schon 1246 Ramon Bonifaz, und 12T2 Micer Benito Zacarias.
In Mein Familiennamen Podi stä(de) glaubt man wenigstens Erben des Podest a-

• . erkennen.
' Vom ! .hui XXI., dein Portugiesen Pedro Juliaö, der als Petrus

ilispanus bekannter ist (f 12771 wird behauptet, ei habe nächst Paris und Montpelliei auch
Bologna besucht; und von Fr. Alvaro Paes (Pelaguis) stellt es aussei Zweifel.

5 S. Vat. 1021. Der hochadlige, vielgereiste und an den spanischen Höfen gern ge

D. J oam Soares C oelho sagt darin zudem wandernden Spielmann Picandon,
Mantuanei also zwischen 1225 und 50), er begriffe nicht, wie

del), von dem ei so viele und so gute Liedei und Melodien höre, füt ihn

msl unkundigen Sänger, bei Sängerfesten habe eintreten und Parteier-

können und selbiger entgegnet: »er sei ebenso viel wert und verdiene ebenso kost-
1

. .ben wie etwelcher andere scgrel, dei Canzonen, Verse (ctbras) und Sirventese rezi-

Picandon, sinn maravilhado Em d'En Sordel a quem ou(o

enteiifSes I oder de 1/.) Muitas e bäas e mui höos söes , Como fui (= f">0 em seu preitf tarn

eirado, Pois nom sabedes jograria fazer, Por ipie vus fez per Carle guarecer! Ott vos <'it cl

dad'ende bom recado

!

' Ajud,
\ |

1 r,'

"• Ubei . fahrbuch XI 15 L6 und XIII, 41; Zschr. VII 22;,. Milä,
1 trblatt l88£

I B, im C CBr, aul ti 100 v,

utro Kn das Cantigas que /es etc.
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wcttsingendci Dichter) nähte man zu Heften ztisan >n (radtrnos). s. /

1 ml aus dei planlosen odei planvollen Aneinanderreihung mchrerci Hefte

entstanden Bilchei (tivras). Gros cre, so allgemach onl tandenc Bände lii

abei ihre Besitzet (Könige, Füi ten und Reichsgrosse) pätci gewi einheit-

lich und kunstvoll von Meistern dei Kalligraphie kopieren. Und (Ui hervoi

ragende Dichter und Freunde dei Dichtkunst, wie auch füi vortragende Spiel-

leutc, mussten sie Vervielfältigungen solcher grosser Sammlungc Ici von den
älteren Teilstücken derselben anfertigen lassen. Jedei adlige I >i< lit.i

I

ausserdem ein Spezialhefl seinei eigenen Werke, meisl aber auch die

Familienglieder und Freunde. Einen Canciontiro dt mäo, d. h. ein Album
von Werken berühmte] Poeten sein zu nennen, wai in Portugal und in

Spanien wahrscheinlich schon im i \. und 14. Jh., wie nachweislich im 15-,

16. und 17. festwurzelnde Sitte des Adels; ihn herzustellen Obliegenheil dei

zum jeweiligen Hofstaat der ricos homes gehörigen s<hriit- und angi kundigen

KLaplane und Kantoren und Schreiber. Meisl wurde das habhafte M
sachlich nach Dichtungsarten geordnet, also in Cantigas dt atnot Cantigas

dt amigo Cantigas, ./< tscarnho t ma/dizer 1
; oft auch ungeordnet kopiert,

je nachdem die Liedei dem Sammlenden zu Händen kamen. Da ich

auffällig wenig erhalten hat, und dass auch unser Wissen von früher vor-

handenen Ilss. so diulti- 1 i, ja, das, nii lil •iinii.il dei Caneioneiro dt D. Diflis in

ein« Originalniederschrift, noch auch das Lwro das Cantigat erhalten ist,

welches der Gral von Barcello 1 in nannte, le^t Zeugnis ab von dei chon
erwähnten beklagenswerten Sorglosigkeit, mi( dei man in Portugal das nationale

Hab und Gut von jeher verwalte! hat. Aussei den (drei) alfonsinischen

geistlichen Liederbüchern (s.Jj 36), haben sich, so weit man I >
i - jetzt wei

nur drei portugiesische mit weltlichen Liedern erhalten: einer in Portugal

und zwei in Italien, alle in mehr "der mindei defektem Zustande 2
. Bin

viertes, bis jetzt unzugängliches Exemplar im Besitze eines spanischen Granden,
1n"iiihii nicht in Betracht, wenn es wirklich nur eine moderne K"|U' d<

einen dei italienist hen I !odi< es ist
:;

.

_(/'. Der in Portugal aufbewahrt«' Kodex i-l der kleinste, und arg und roh

verstümmelt. Trotzdem isl er in gewissem Sinne-der wertvollste, weil der

dei den Originalen ziemlich nahe steht Er führt den Namen Canciotuiro

tda , weil er jetzt (seit 1825) im Königsschlosse Vjuda bei Lissabon
aufbewahrt wird. Früher nannte man ihn »Canciontiro do Colltgio i

weil er in die Bücherei dieser hauptstädtischen Adelsschule als I

dem Fonds der im 18. Jh. aufgehobenen Jesuitenkollegien geraten war; oder

auch Livro ,/,/.>- Cantigas do Condt dt Baretllos . weil man darin die I

einen Troubadours zu besitzen glaubte 4
. Unter beiden Titeln ver-

icht, 'in ii-t.s Mal von Lord Stuart Rothsey, in nur 25 Exemplaren

[), ein zweites Mal von Varnhagen in unkritischer Textgestaltung, wird

er hoffentlich bald in definitiver, eil 1880 angekündif
s. hon bevor er im 16. Jh. in italienischem Stile gebunden ward, war

Dichtet kommt IhatsSchlich in den bekannten

wenn <-i rieh in allen drei Genren versucht hat, .mcli dn Doch sm ,| .1,

pilationen auch einzelne Spezialhefte mit ungi l

\ :

' X.
Minnelieder, weil wir von ihr 11

ien gekommen
1

kann.

1 Madrid sjIi und kopieren lii

1 Wi
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dieser Rodrx höchst unvollständig. Nachher aber ward er noch ganz van-

dalisch von Pergamentmardern zerschnitten. Heute bietet er auf SS liniierten

Pergamentblättern nur noch 310, zum Teil fragmentarische (
'./////i.w de amor,

die in 38 kleine, mit 16 skizzierten Vignetten ] anhebende Einzelgruppen zer-

fallen. Jegliche davon stellt das Liederheft eines besonderen Sängers dar. Es isl

das der Überrest eines viel grösseren Ganzen. Noch beim Binden umfasstc der

( ancioneiro nachweislich mindestens ein Drittteil mehr ; und früher noch Weiteres.

Die Ausführung ist unvollendet geblieben; es fehlt fast alles was buntfarbig,

(vielleicht von einem besonderen Illuminator 1 ausgeführt werden sollte, d. h. die

grösseren gezierten Majuskeln, die Miniaturen der Vignetten, und besonders

an der Spitze jedes Liederheftes der Name des betreffenden Dichters! Es

fehlen auch die Musiknotcn, für die der Raum bei jeder ersten Strophe und

oft noch beim Geleite aufgespart ist, sowie etwaige Prosarubriken. Ohne
jeglichen Zweifel stammt der Kodex noch aus der Troubadourepoche, ent-

weder aus der ersten Hälfte des 14. oder aus der letzten des 13. Jhs. 2 und

die geplante Hinzutügung der Noten, sowie die sorgsame Arbeit des Schreibers

lassen darauf schlicssen , dass er, wenn nicht direkt nach Originalrollen, so

doch nach einer sich unmittelbar auf jene stützenden Abschrift gefertigt worden

ist. Die sehr verständige knappe Orthographie verwendet für mouilliertes //

und / die Doppelkonsonanz, nach alter, auch von Alfons X. befolgter Sitte

lund nicht wie die anderen Liederbücher das provenz. //// ///, noch mh bh etc.)

und für den portugiesischen Nasalauslaut ausnahmslos das //. — Die beiden

italienischen Liederbücher führen die Namen Cancioneiro da Vaticana und

Cancioneiro Colocci-Brancuti. Beide, sowohl der codex vaticanus 4803 1 be-

stehend aus 210 -(- iS Papierblättern), als auch der noch vollständigere (355

Blätter umfassende) Kodex des Grafen Brancuti di Cagli, wurden im 16. Jh.

in Italien , nach bis jetzt nicht entdeckten Vorlagen abgeschrieben , denen

scheinbar die Notation bereits fehlte, und zwar im Auftrage des Humanisten

Angelo Colocci
j 1 54S j

, der, hier wie dort, Randnoten, Dichternamen,

Paginationen, Registrationsbuchstaben und Numerierungen eintrug, sowie Ver-

weise auf ein anderes drittes, möglicherweise dem Kardinal Bembo gehöriges

Liederbuch. Ausserdem schrieb er mit eigener Hand ein selbständiges, kost-

bares Inhaltsverzeichnis, mit Namen, Zahlen und Titeln, die Tavola Colocciana

(CoJ. Vat. 321 7
1

, vermutlich auf Grund eines dritten vollständigsten, uns un-

bekannten Manuskriptes, das sich vielleicht noch in Italien wiederfindet. An-

nähernd passt dieser Index freilich auch für die beiden erhaltenen Lieder-

bücher, ja zum Teil sogar für den Canc. daAjuda. I >enn alle, ob auch inEinzeln-

heiten vielfachst verschieden, geben Liedergruppen vn gleicher Grösse und

gleichem Inhalt ungefähr in der gleichen Ordnung, fuhren also in letzter Linie

unbedingt auf ein und dasselbe grosse kompilatorischc Gesamtwerk zurück,

welches das Hab und Gut der ganzen portugiesischen Minnedichtung ver-

zeichnen sollte 3
. Auch die beiden italienischen Handschriften sind unvoll-

ständig, doch ergänzen sie sich in sehr glücklicher Weise. Trotzdem fehlen

1 Für die weiteren 22 ist der kaum ausgespart.

Ans dem Inhalte Sicheres zu schliessen, i^t sehi schwer, da wü eben ein

Diemeistender vertretenen Dicht« sind prae-alfonsinische
und a Ifonsiniscli e Übe! einige, wie Peru Garcia Burgales und Mein Rodri

eidi 'iie gleichnami| 1
Graf

von Ba 1 in das Manuskript nicht gut voi 1310 gi hrieben »ein Hinsichtlich

des äusseren seien hier nur Hercu! intrin-

secos näo permiUem assignar l/ie uma epoca precüa. Poder-se-hia fa et retnmtai

de D. Dinis, 011 descer nie de D. Fernando. U /oral de ViIL"i<-r,< ,/'. //,//.> de 1

eseripto em carackres inteiramente semelhantes cm grandeut e forma aos do .\

.

' \I 1, n JL,< idi ret \n ti hl
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mindestens 75 von den Gedichten, welche noch dei Index buchte. 1 nd

da e dem alten Sammlei de /. to ilai Cantigai nicht elungen war, allei
<li-r Überhaupt verfassten Minnclicdci habhafl zu werden, 1 1 elb tvoi 1 Indlii li

'

47. Auch die altportugiesischen Lieder waren zu gesanglichem

trage bestimmt. 2 Das beweis! dei Name: cemti^a und cantar. Es bewei 1 1

da Cancioneiro </<i l/u,/,i. mil seinem im die Notation aufge partem Räume,
Ms beweisen es die begleitenden Vignetten, wel« he un tets einen lehrenden

Meister (den Dichter?) aul einei Hank sitzend und ein odci zwei, mil Mu il

Instrumenten vei ehene Sängei vorführen; und es beweisen es Dutzendi

Liedern, in denen von den Melodien und den Singenden und Spielenden die

Rede ist.
8 Wie in dei Provence verfa te auch in Portugal, dei Regel

nach, der Troubadour die Melodie, den tom (odei assotn) zu jeglichem neuem
Liede, dasselbe komponierend [ensoat sonutn dare) Fehlte ihm

Gabe, so riel ei einen einei sachkundigen Bediensteten zu Hülfe; odei ei

passt« seinen Texl bereits vorhandenen Melodien an, wie «ir wissen denen

des En Sordello, oder bretonischen, odei portugiesischen Weisen, unfreie

Folgelieder« schaffend. Erhalten i-t uns keine einzige weltliche Melodie,

nur die Musik dn geistlichen < 'antat a von Ufons \. Dass diese entschieden!

Ähnlichkeil mit der provenzalisi hen Musik hat, dabei abei dennoi li Kau/, den-

1 Iben < li 1 hmai k zeigt, wie er in den gallizis« hen und portugiesisi bi n I

reien noch jetzt im Volke herrscht (?) , und dass auch die Notii

übereinstimmt, isi die Ansicht allei Sachverständigen*. Ähnlich und 1 ich

also auch mit den weltlichen Melodien verhalten. \>-^ Hauptinstrument, das

jedei Spielmann, gut oder schlecht, zu gebrauchen wusste, war die Fiedel

citöla^. Fiedel spielen heisst eitolar. Spielt
'

lecht, kratzte er (rascat

I r//. 1 1 06 und 1 1 07 1, so ward er verlacht und verhöhnt. D01 b behi n ;< hten

man« beTroubadours und Spielleute noch andere Instrumente. Vul den\ ignetten

'i cheint die Harfe; die mit dem Bogen gestrichene vierseitige Viella; das mil

dem Piektrum berührte Psalterion in mannichfacher Gestalt; die Guitarrc; und

als begleitendes, den Saiteninstrumenten ofl beigegebenes Instrument die

S( hellcntrommel ( —pandtiro, wenn sie rund ist, und adufe wenn viere« kig), das

Tambourin und die K.astagnetten (in Parallellogramm| Ob die ver-

schiedenen Kombinationen der Instrumente thatsächlich zu bestimmten Ge-

dichtgruppen gehörten, bleibt dahin gestellt.'1 Vuch ist es unmöglich zu ent-

scheiden, ob wirklich alle Cantigas, auch die Schmählieder (!), gesungen wurden,

• der ob '-s dizeres gab (wie Santillana anzunehmen scheint.) 8

1 Aussei den in § '>'' erwähnten Dichtern, deren Werke abhanden gekommen sind,

ichei noch manche ai ib das unfindbare Liederbuch

des span I' Juan Manuel Portugiesis ielt? Ki schri

kanntlich voi 1329 ein Ubro dt Ca* 1335 ein liirt de las reglos eomo u dne
1 ml was wan tn lengua gn/leg,i attiigua dei titmpo dcl Key /'

el Sah', 1 sah?
- DieZweifel, welche Die z daröbei lussert (Kunstpoesie p. 102
1 S. z. B. 1 10 yi. 11 '7.i. 11 177 1078, 108 .

Nr. 72,
's , 1; 1 erreros, v "ti

,

I lass \ 1 1 n - X sogai einen Spiel

kommt. i*t auffällig
7

I >i, 16 Vignetten |e einmal die Fiedel und 'li'
1 Harfi

Mal beidi I strumente zusammen; zwei \l il 'l" - bloss« G
mit K

•1 Mal Fiedel

itaben.
-

| 1 dass dt r so viel w ie
|

contores, k r> c
'

Witzworte (tont m :



Melodie u. Vortrag der Minnelieder. Bibliogr. — Epos. 203

4S. Bibliographie: a. Texte: 1) C.Stuart, Fragmentes de hum Cancw-

neiro inediio que sc acha na livraria Jo Real Collegio dos Nobres de Lisboa.

Paris 1S23. - 2) C. Lopes de Moura, Cancioneiro d El Ret D. Diniz.

Paris 1847. — 3) Varnhagen, Trovas e Cantares de um Codice do XIV seculo,

011 antes, tnui provavelmente livro das cantigas do Comic de Barcellos. Madrid

1S49. — Dazu Postscriptum und Novas Paginas de nolas. 1868. — 4) Grüz-
macher, Zur gallicischen Liederpoesie in Jahrbuch VI p. 357— 361. 1865. —
g) Varnhagen, Cancioneirinho de Trovas antigas. Wien 1872. — 6; E.

Monaci, Canti aniichi portoghesi. Imola 1873. — 7) Ders. , Cantos de ledino.

Halle 1875. — 8) Ders., // Canzoniere Portoghest della Bibliotheca Vaticana.

Halle 1875. 91 Th. Braga, Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Lissabon

1878. — io) E. Molteni, // Canzoniere Portoghest Colocci-BrancuH. Halle

1888. — 11) W. Storck, Hundert altportugiesische Lieder. Paderborn 1885.

12) P. E.Wagner, Altport. Lieder, komponiert. Paderborn 1886. — b. Kri-

tisches: 1825 Raynouard in Journal des Savants p. 4S5 495. — 1830
Dicz in JaInfi. f. wissenschaftl. Kritik, No. 21 und 22. — 1835 J. P. Ri-

beiro, Rtflexöes philologicas. No. II. — 1840 Bellermann, Die alten Lieder-

bächer etc. - - 1842 Rivara in Panorama I p. 409. — '844 J. da Cunha in

Panorama III. 1844 Ders., in Acta das Sessöcs da Academia Real. — 1 .S4.

7

Diario do Governo No. 191. — r S47 Revista Populär II. — 1849 Costa
e Silva, EnsaioW. — 1 S59 Wolf, Studien. — 1863 Dicz, Kunst- it. Hof-

poesie. — 187 1 Th. Braga, Trooadores. — 1877 Ders. in Zsc/ir. 1.

1880 Canello in Saggi di Critica Letlcraria. — 1885 Th. Braga in Revista

a'os Estudos Livres. — Auf Jeanroy sei hier, nachtragend, noch einmal hin-

gewiesen is. S. 160).

II. EPUS.

49. Von den cantares romanecs der hispanischen Volksdichtung, welche

klassische, karolingische , bretonische und peninsulare Stoffe behandeln und
von dem Anteil, den der Westen- und Nordwesten vermutlich an ihrer Aus-

gestaltung genommen, war schon in Abschnitt C die Rede, ; und ebenso von

dem apokryphen c'<7<'<7-Gedichtc »el primer poema heroico qut liallanws ... cn

Espana .'' — Das früheste echte Kunstepos in portugiesischer Sprache,'-' von

dem wir sichere Nachricht und wenigstens einige magere Überreste besitzen,

entstand am Ausgang der ersten Epoche. 3 Es behandelt einen heimischen

und zeitgenössischen historischen Stoff, jenen gewaltigsten Sieg des 14. Jhs.,

welchen Spanier und Portugiesen mit Flotte und Landheer, gemeinsam,
über die marrokanische Völkermacht bei Tarifa, am Flüsschen Salado, den

30. Oktober 1 340 erfochten. Von dem Sturm nationaler Begeisterung, den die

rühm- und -erfolgreiche Waffenthat weckte , ist das portug. Poema da Batalha

do Salado keineswegs der einzige Nachklang. Der Dichter desselben, ein im

Übrigen unbekannter Affonso Giraldes, der als Augenzeuge und Mitkämpfer
zugegen gewesen sein soll und wird 4

, schrieb sein historisches Gedicht, (dem

1 Far ia-e-Sousa, Epitomt ed. 1674 p. 409 und Europa 11 p. :i7- § 69.

. ob es sachlicher ist. alle alten leonesischen (resp. bercianischen und
astur wie galliz.) Schriftdenkmäler zum westlichen Sprachgebiete zu rechnen oder zum
Kastilischen, ist noch nicht einmal aufgeworfen worden, selbst von denen nicht, die sich

im Spezieilen damit befassten. Aus durchaus ln-._Miitli.inrn Gründen. Vergleicht doch selbst

\ 1 .
• die Sprachformen seiner gall izischen Muttersprache lieber mit dem

K.istili.inischen als mit dem Portug.

-treffende Gedicht acta Continus imJahre 1340 verfassl wurde, behauptet einer
von den wenigen, die es gelesen, F 1 e i F ra nc i sc c, H 1 andäo. Ob mit Recht ist unerweislich.

* Auch diese Behauptung stammt aus Brandäo's Feder. — Uass der Dichter ein

jidal^o ptrrtugutz gewesen, ist eine als Thatsache hingestellte Vermutung von Am. de los
Rios l\ |. 413.
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die, weh li<- es gelesen, den Titel R
hrscheinlich im Diensl und Auftrage seines königlichen Herren,

Ufons IV., vielleicht gar als berufsmässiger Spielmann odei tegrel, dcrmil dem

Absingen nicht nur lyrische! Canllgtu sondern auch mit dem Hersagen ep

Cantai (in kastilischei ode« leoncsischei Sprache? odci selbst in

Französischer Zunge?) gleich vertraut war. Denn, obwohl in halb-volles-

massigen, glatten und ge chmoidigen Rcdondilhenstrophen mil übci chlagenden

nai h Belieben stumpfen, oder klingenden, oder zwi i den beiden alternierenden,

Reimet . isl das Gedicht, welches das Leben und die sonstigen

i de portugii i h< n König mil in Bein Bi n ii h sog . und da

und ruhmvolle Auftreten gerade di bei Salado

ilich besonders hervorhob, dennoch eine höfische Reimt hronik, deren

an iiinl für sich poesievoller Stoff, erfundene) poetische) Ausschmückung ent-

raten konnte. In Inhal) wie Form isl da Poema do Salado ein Pendant

zum Poema welches in kastilischei Sprache Ubei den

gleichen Gegenstand auch von einem Kampfgenossen gedichtet ward,

leicht Namens Rodrigo Bannes 4
, und jedenfalls von einem Untei

des buen rey de CasUella e Leon) mil dem einzigi doch mar-

kanten Unterschiede, d I md « 1 i *
- Thaten eines Herrn

uiui Königs, und die Schlachttriumphe der Kastilianer besoi

über Portugal und seinen König - den schlummernden Löwen l, sowie Admiral,

Flotte und Hee) des Nachbarlandes hingegen manch kritisierendes Wort I

Für entschieden verfehlt halte ich den Versuch die -4 gleichfalls

unvollständigen spanischen Gedichtes für Portugal zuvindizieren, und dum
rinn fast wörtlicl l

eines beliebigen unbekannten port

resp. galliz.) Originals zu erkennen, wie J. Cornu will 5
,
"der gar einel

Setzung des fragmentarisch erhaltenen Gedichtes von Affonso Giraldes, wie

Tli. Braga nachzuweisen überkühn unternommen 6
. Dass hie und da

den Sprachformen der kastilianischen Reimchronik ein portugiesische)

einfach «in leoni md durchschimmert besonders im Po

fektum drr Verben da, wo sie den Krim bilden ich ohne weiteres,

'Frei/
- He I I i-iin.i im wollte in I

Rhythmus erkennen

iben wii ihn ' M im Pctma

Biil. cir

•Di \ tnen Rodrigo )

i

;

1

1

1111 durch mfl 1

I

Manuat
-

hmung
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auf ('.rund selbständiger Untersuchung, zu 1
. Diese Thatsache aber ist keines-

wegs auf das Poema beschränkt, sondern eignet mehr oder minder der ganzen,

stark nach Westen weisenden altspanischen Litteratur. Und ich erkläre sie

daraus, dass der Verlässer — er heisse nun Rodrigo Eannes oder anders, er

stamme aus Zamora oder Logrono oder sonstwoher, und sei mestre de Christ,'

em Portugal gewesen, oder nicht 2 — daran gewöhnt war, wie so viele

seiner Zeit- und Berufsgenossen, auch portugiesisch zu sprechen, oder wenig-

stens zu dichten, und dass er nur auf Wunsch und Befehl des königlichen

Auftraggebeis, a (als dessen secreiario ihn der kluge D. Diego de Men-
doza hinstellt 4

), für seine gesta semi-popular das Kastilische wählte, ver-

geblich nach voller Spracheinheit ringend. - So dürftig auch die über-

lieferten Reste des portugiesischen Gedichtes sind (40 Verse in 4 kleinen

Einzelfragmenten von i -2 6 1 Vierzeilern 5
) so steht seine Echtheit

wie sein Charakter und der Name des Verfassers, den gewiss der Text mit-

teilte, ausser Zweifel. Im Jahre 1433 schrieb der Infant D. Pedro an seinen

Bruder, König D. Duarte, den Urenkel Alfons' IV., in einem Glückwunsch-

briefe, den ich besitze, »er möge seines Landes so segensreich walten, dass er es

einem Sohne ebenso hinterlassen könne, wie Affonso Giraldes schreibt,

dass König Dionysius sein Reich dem Nachfolger vermachte 6
.

Zwei Jahrhunderte später befand sieh das Gedicht im Besitze des Reichs-

historiographen Frei Antonio Brandäo (1 58 1— r637 7
)
und nach ihm ver-

1 Dass Com u gerade auf diesen funkt viel Wert legt, deutete Anm. 5 S. 204 an. Th.

einzige der einschlägigen Strophen (1500). [m Übrigen entdeckt er im

Gedichte und in den port. Fragmenten 1 w e 1 gleichgestaltete Phrasen! Beide Dichtet

leimen nämlich auf den Namen desportug. Bannerträgers Gonqal(o) Gomes de Azevedo
: mel sin medo (pg. rem medo), und verwenden den Satz : todas istas cortesias este rey mau, lern

faxer (span. el inten rey hi-.o faze)\ — Hauptinhalt meiner Ergebnisse ist, dass moderne! ö

avit darum nicht mit io = mit und arit reimen konnte, weil dei Vi fasser, nach westlicher (d. h

altleonesisi hei und gallizischer, im Portug. streue; durchgeführter) Volksart 'las V, Fei

w-Konj. von dem der «r-Konj ih trennte, d. h. nicht fül beide, iö, noch auch im und

eü sprach, sondern /« (resp resp iö) Nur so sind die Strophen 62 1 , 1500, l88y

2199 und 2418 erklärlich, in di lie Zeilen 1 und 3 in », die /eilen 2 und .) in tu

in i» oder umgekehrt). Ein Portugiese hätte nimmermehr wie in Strophe [o

2 . 218] geschieht nwrio (pg.merreü) mit vio sirvio complio salio oyo

gradescio reimen können, wohl aber ein I.eonese, dessen Mundart kastilisches morir (neben

portug. morrer) besass. Im Übrigen fehlt im Gedichte 61 Mal der Reim (resp. die Assonanz)

gänzlich; 121 Mal i>t er unvollkommen, gleichviel ob wir den Text portug. oder kastilisch

lesen: 87 Mal haben wir im Kastilischen gute Reime, wo die entsprechende portug. Lesart

reimlos bliebe en von teuer, venir und poner ei gerechnet, die natürlich eine andere

Deutung verlangen), und nur .",7 Mal wird der im Kastil. als Konsonanz unvollkommene 1 tls

Assonanz abei im Volksstile zulässige und im Leonesischen gute) Reim im Portug. voil-

ener. Facit wie oben Dei Dichter wai ein Leonese, aber höchst wahr-
scheinlich gewohnt, das Portug. als Dichter zu handhaben!

* Die Prosachronik Ferdinands 1\ . nennt in Kap. | einen Rodrigo Yanez, de

Zamora; einen eben solchen aus Logrono nennt die Chronik Alfons' XL Kap. 18

(nicht 21 ;. und ebenso den
|

t:;',.| 1.

Alfons XI. das Kastilische begünstigte und pflegte,
schon im lyrischen Troubad liede, sei hiei noch einmal er-

in 11 erl.

' 5. A madoi d e los Rios IV 413.
'•

S. Braga, Curso p. 95 07 und Antologia Nr. 41, wo jedoch eine Strophe fehlt!

1 2 erhaltenen Stroph len irrtümtich Bellermann und Wolf, im Manual
ürd fälschlich von 12 Strophi

1 em, Senior, v„s trabalhay quanlo j primicitu di

sejam praziveis a /Jeus e proveitosas a vossos sogeitos, r [comö] erteendo em melhor por mutlos

umtos, acabtis em seu Service, e lei.xeis vossos reynot ao /faule tuen <

vosso filho em aquelle f>,,nl„ ,/ue Affonso Gyraldes iscrevt ,/uc deixou
El Key /)om Denis a„ teu.

1 Monarch. Lutit. \\\ liv. \ cap. ir,. Brandäo sagt um romanet tenho ,/ue

/rata da batalh 1 I Giraldes etc. Vgl. Cm
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wahrte es sein Neffe und Fori setzei Frei Francisco Brand&o (1601 11

der drei Stellen daraus anführt 1 und sein Manuskript gelehrten Freunden wie

l ;i 1 1.1 c-Sii us:i-, Padre Jo&o Soares de Brito" und [orgi Cardolo
(1606 1669) mitteilte. Dieser letztere kopierte den vierten Bruchteil 4

. Alle

Späteren, auch Bluteau 6 und Barbosa Machado," verwerteten ausschlie

lieh die Angaben ihrei V01 n er. Niemand hat hernach das Manuskript

wiedergesehen 7
. Aul seinen Inhalt und die An der Darstellung kann man

jedoch Schlüsse ziehen, wenn man, ausser den 10 erhaltenen quadras, die

lat.-portug. Schilderung im Cartorio da .SV de Lisboa und die dem Livro dt

linhagens eingefügte lebensvolle Darstellung der Schlacht, vom Grafen Pedro
Affonso de Barcellos, liest, der selbst mit dabei gewesen ist; sowie anderer-

seits das spanische Poem und die spanischen Prosaberichte 8
.

50. Das vierte unter den erhaltenen Bruchteilen lautet: Oufros falam

an razom De Bistoris, gram sabedor, E du Abbadt /)<>/// Joam (>//<

Ret Almancor*. Es stellt ausser Zweifel, dass um die Mitte des 14. Jhs. noch

andere romanzenartig erzählende Gedichte von anderen Autoren existierten.

Als Beispiel nennt Giraldes ein Poem über den unbekannten grossen W< i en

Bistoris (oder Abistoris? Lesefehler (Ur Aristotlis Aristoteles? da

wäre eine poetische Version der Secreta w secretorumt) und ein zweites übei

den Abbas Laurbanensis (de Lorväo) und seine agenumwobene Verteidi

der Veste Montemör gegen den ivalifen Almanzor \>>n Cordova (S88).

Sie sind spurlos verschollen und mit ihnen alles was sonst etwa Ähnlich)

vorhanden war.

' .1/,'«. ha. V. liv \\l cap i
| (gedr. 1 I

ipitel Bbei Pay

wird die Strophe fibei sei Urgro der Bannertragei Gonc,al mi
Azevedo. citiert Im folgenden Bandi (gedr. 1672), In XVU1 cap .,, werdi

Bestimmungen über die Tracht U-i portug. Juden und Mauren dii swei ibei die

und almexiai kopiert. Im :u Kap. folgen die weiteren sechs Dhei Kindheit,

Jugend und Heimat All. ms' IV.
1 Epilame (gedr. 1628/29. ''•'''• «

' >T I i'-77. 1736) li\.l\ cap 18 Europa III :.l

und II 17" Asia, Nu. Kj des Elenche das obren monuscripleu. Olx-i.dl wird, fasl mit

Brandäo's Worten, Alonso Giraldes kurz citiert und sein Poema enredondillas ,/r la

Imlalla dei Salado en i/ue se hallo.

5 Theatrum Lust/.: .1 So. 11.

* Agiolegio I.usitano, vol. 1 p. :!'jH (gedr. 1652 . Wie Bellermann dazu ge-

kommen ist, das Datum 1 7 r> 7 anzugeben, weiss ich nicht et es etwa die Zeit, wo
dei Padre \ntonio dos Reis, seinen Enthusiasmus Poeticus schrieb, und untei Nu. i-u

(Corpus Poetarum, vol. VIII) des G lachte.

S. Vo.almlario vol. I p. J7" (1712 S. v. Almexia. Dass Bluti
stellen dem M ihm, i'-t eine willkQrliche Behauptung 1

,:

Biil. Ins. I p. ;<-.

1 Weder P. Francisco Freire, Reflexoh 111 Bi Hermann p. 21 und

48; A. de los Ki.is. Judm ,,-•: Mi I i odei Woll Vakrb. \l 92 und Studien H7 und
• Luiitana folgern tu wollen,

1 Manuskript sei noch 17.M vorhanden gewesen, wie Braga thul (Curso 97), isl nun

destens unerlaubt!

es so frisch, dramatisch und volkstümlich war, und so viel) Romanzenfornieln

und -Zeilen wie d.is span. Gedicht enthielt, muss natürlich dahingestellt bleiben.
'' JorgeCardoso.dei die Legende vom heiligen Abte erzählt, logt hinzu : I

u mais esta Tertiade com lium A'omanre >/ue nos eommwü ' Afor Er. 1

lirandäo. aual altera ja seit tio na 3 Parle da Man. l.us.. feile em tatpo drl h'ei D.

(iiraldes eerca da mtmoravel halalha da Salado, e reeimtando o ane

can/äräo muitos em seus Poemas di; assi etc. Braga, dei diesen Passus (wie auch den Hin-

weis daraul bei Barb. Machado und Bellermann) hatte kennen müssen, las die be-

treffende copla, wck-lic zur Einleitung gehörte, nui bei A. de l<>> Rios il\ |13). urtd

baute d.u.ml die mOssige Hypothese: »der span, Litterarhislorikei habe vielleicht ein hand-

schriftl, Fragment des port. Saladogedichtes besessen*. Auch die Idee, der gram sabedor

Bistoris sei der biblische Engpass BettaeAara*{\), wird sich keinen Freund erwerben.
"' Die Segred, B D. Duarte.
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111. PROSA.

51. Über die ältesten Denkmäler in ungebundener Rede sind wir sehr

ungenügend unterrichtet. Von dem Wenigen was sich bis auf unsere Tage
erhalten hat, ruht das meiste noch ungedruckt und unverwertet in portugie-

sischen oder ausländischen Bibliotheken und von zahlreichen , heute ver-

schollenen Büchern »etn ttnguqgem«, deren Titel uns erhalten sind, weil sie

'-inst, im 15. Jh., in den Bibliotheken portugiesischer Könige und Fürsten auf-

bewahrt wurden, wissen wir nicht einmal mit Sicherheit, ob sie überhaupt

em portuguez, oder in irgend einem anderen romance tmlgar abgefasst waren '.

Soweit man urteilen kann, war jedoch die Prosaproduktion der ersten Epoche
eine äusserst dürftige. Die Wissenschaften, die sich mit der Aneignung dessen

begnügten was frühere Zeitalter und fremde höher kultivierte Nationen gefunden

hatten"-, und die Geschichtsschreibung, die kaum mehr that, als kurze anna-

listische Notizen lose aneinanderzureihen, bedienten sich des Lateinischen,
und nur wo man bestimmte Kenntnisse vulgarisieren wollte oder musste,
griff man zum Portugiesischen. — Unbeholfen tastend, in kleinen Sätzen, von

denen jeder für sich dasteht, oder in unlogischen und ungelenken Fügungen,

wenn man den lateinischen Periodenbau oder die provenzalisierenden I >ii h-

tungen nachahmen wollte, begann die Prosa wie überall später und ent-

wickelte sich langsamer als die Poesie, so dass man eigentlich iür sie eine

besondere Periodeneinteilung vornehmen müsste, deren früheste erst mit dem
Jahre 1300 beginnend, bis weit über 1400 hinausdauerte (1450). Das Jahr

1350 oder 13S5 bezeichnet jedenfalls keinen Abschnitt tür die im Werden
begriffene Prosagestaltung und gewisse (nicht alle) Werke des 15. Jhs. gehören

nach Stoff, Geist und Sprachstil noch durchaus der ersten Periode an3 .
—

Was vorhanden ist, hat teils kirchlichen, teils höfischen Charakter, be-

schränkt sich aber in beiden Fällen fast ausschliesslich auf Übersetzungen oder,

bald resümierende, bald paraphrastische Bearbeitungen lateinischer, französischer

oder spanischer Vorbilder. — In den Klöstern und Klosterschulen vulgarisierte

man einzelne Bücher der heiligen Schrift — Gencsi — Os Evangelhos — Os

Actos dos Apostolos — O livro de Salamäo* — oder etwas später die ganze

Bibel — Blivia — , sowie dazu gehörige Erläuterungen — Collacöes - - ; dazu

fromme Legenden, Märtyrer- und Heiligenleben — Livro dos Martires — Livro

dos Padres Sanios — ; Ordensregeln, Gebete, Erbauungsschriften und Predigten

— Pregaföes, Meditaföes — - und moralphilosophische Abhandlungen, nicht

selten in Form von Beispiel- oder Sentenzensammlungen. Auch zeichnete man
daselbst summarische Regesten auf. Bei Hofe kompilierte man Adels- und

Jagdbücher'' und Pallastgesetze, schrieb gleichfalls kurze Chroniken und ergötzte

sich an der Lektüre und Übertragung der grossen altfranzösischen Ritter-

romane und Fabliaux, die man direkt oder auf Umwegen übernahm, sowie der

1 D. Duarte's Bücherverzeichnis nennt zuerst 20 Int. Werke (delatim) die ei Ipe

dann 64 romanische cm lingoagcm\ und wir wären unbedingt berechtigt, portu«

darunter zu verstehen (wo nicht ausdrücklich »per casteläi> uder per aragoei etc. ge

inde nicht, zum Unglück auch einmal per portugues neben einem der Werke.
'-'

S. Perl Mon. //ist.
: Scriptorei, vol. 1. — Mindestens zwei bedeutende Beiträge steuerte

Portugal jedoch zum mittelalterlichen Bücherschatze bei: die Summulat Logicales und den

Thesaurus l'auperum des schon früher genannten Petrus Hispanus.
3 Herausgeber wie Herculano (in den Scriptores) und Frei Fortunato de S

Boa Ventura in seiner Colleccäo de Ineditos IWluguc.es trennen die Texte des 14. Jhs.

les 15.
1 MOglich ist. dass das altportug., natürlich unbekannte Livro de Sahmüo dei Inimo-

te Salomäo-Mareolpho war.
•' oh vor D. J ä o I. irgend ein Livro de Monleria odei de Cetreria portu

schrieben ward, bleibt noch zu erweisen.
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berühmtesten unter de ittellatcinischen, in dei ganzen europäischen Litte

ratur umgehenden Ge chichlen (au dei Disciplina cUricalis, s. II t, 210; 1

Romanorum, s. II r, 321 und Septem Sapientes, s. II 1, 321). I
wiikt dahei

fast befremdend und erweckt begreifliche Zweifel, wenn man erfährt, da eine,

ganz vereinzelt dastehende, selbständige und epo« hemat bende Kunst sc höpfung
noch 1

I en des König Dionj iu tammt Dennoch cheint e heute

gewiss, dass am 1 1 1 >i < dieses Monarchen, also voi 1 i-'.s, '1er erst« '

Roman erfundi n ward. (S. u. $ 55.)

52. Historische Schriften. Von allen eigentlich juridischen Do-

kumenten, wie sie von 1192 an zuerst spärlich und erst von 1250 an etwa

reichlicher auftauchen, ist liier selbstverständlich zu abstrahieren, 10 viel de

wissenschaftlich Interessanten sie auch bieten 1

. Nur von Chroniken und Adel

büchern haben wh zu reden. Von den letzteren zuerst, weil sie uml

reicher sind und Sitte, Geist, Denkungsart und die vulgäre Redeweise dei Zeil

treuei und lebendiger abspiegeln als die meist tummarischen Aufzeichnungen

dei ältesten Geschichtsbücher. Wir besitzen vier verschiedene Redaktionen

der livros de linhagem (denen das 10. Jh. den vornehmeren Titel Nobiliarioi

li. Zwei sind vollständige Werke il u. I\ I, das eine altere ist kurz, da

• breit angelegt; die zwei anderen sind unvollständige Bruchstücke, \ > > 1

1

denen wiederum das ältere (II) knapp, das jüngere aber weitläufig ausgeführt

isl 111 . \lle sprechen die Sprache des ij. und 14. Jhs., d. h. die Sprache

der Troubadours. Geschlechtsregister muss es vom Beginn der Monarchie

:
'l,,ii haben, mit Angabe dei Allianzen, Stiftungen, Rechte und Ver-

dienste der einzelnen Adelsfamilien. Sie hatten unbedingt offiziellen Charakter,

d. h. waren escripturas und gehörten zum Staatsarchiv {ehanceüaria; camara

dei Rey, Recabedo regni). Da sie in stetem Werden und Wachsen begriffen

waren, wurden Neuschriften mehrfach nötig. Als die individuelle Arbeit

Einzelner sind sie daher nicht zu betrachten; selbst die dem Grafen von

Barcellos zugeschriebene jüngste, mit vielem Beiwerk ausgestattete Redaktion

nur mit Vorbehalt.2 1. Die älteste erhaltene traut meist den Titel .

velho*. Sie verzeichnet die portugiesischen Geschlechter von 1085 an bis

nach 1300, und ward auf höheren Befehl angelegt 4
, ich denke, bald nachdem

im Lateranischen Konzil von 1215 über die Erlaubtheit von Heiraten unter

Verwandten neue Beschlüsse gefasst waren. Zu den schlichten Namenlistcn

sind drastische Necknamen und bereits kurze Andeutungen über hervorstechende

Schand- und Heldenthaten hinzugefügt, nebst einer Einleitung über ('.rund

und Zweck des Werkes. Die letzten Zusätze zu dem 1343 transscribierten

Exemplar, auf das sich unser Wissen basiert, sind nach 1328, dem Geburts-

jahre l'eters des Grausamen, geschrieben 6
. • II. Das zweite- Adelsbuch i-l

' Vgl. Port. Mon. Hisi.: Diplomata cl Chortot. — TnquisiHones. — Ifgn et Comtuttidinet.

gedruckt stehen alle vier in ikademischen Publik it

Bande dei Scriptort s . vol. 1 p. 132—390. Die beste Untersuchung lieferte Hi n ul.ino,

| und in den Memoria? da Academia, vol. 1 1854). doch sind seine \

fülirungen weder fehlerlos noch erschöpfend, wie auch die Textbehandlung an m
Schwäc he krankt

3 Ten i - I... ir s i .l.c die aus der Torredo Tombo stammende
on 1343, welche mir dem Schlusssatz endet: Ego Martinu <. ..

v / A.v.v/; Hi. i nil reo benutzte sie 1634
der Historia Genealo-

.•>l I p. 141— 173 abdruckt« worden,
ist unbekannt. H e reu lano konnte Sousa's Text mit zwei w<

' Vermutlich wai dei Auftraggebei ein Konig (Sancho II ' Dei

Schlussrubrik 1 wohl nui die Abschrift I

lierstelli
I

ledert hie II 1 1
•
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ein knappes Fragment, welches äusserlich dieselben Schicksale wie das Livro

velho durchgemacht hat und meist unter jenen Titel mit einbegriffen wird, ge-

hört jedoch zu einem anderen Werke von abweichender Anlage. Ausser der

Würze, die schon jenes bietet, enthalt es eine ausführliche Geschichtslegende

:

A Itnda dt Goya (aus dem Salman-Morolfzyklus) 1
. - III. Das dritte Adels-

buch ist seit dem 16. Jh. mit dem Cancioneiro da Ajuda zusammengebunden,

sii herlich weil der Besitzer in beiden Pergamenten des 14. Jhs. Reste der

Werke des Grafen von Barcellos zu erkennen glaubte. Vorhanden sind heute

mir Kapitel 21 bis 35 idas erste wie das letzte, und noch mehrere andere, nur

halbr-'. Die fortwährenden »Allegationen« und Verweise auf Vorangehendes

und Nachfolgendes geben jedoch unfehlbar sicheren Aul'schluss darüber, dass

das Buch ursprünglich aus mindestens 5S (und vielleicht 76) Abschnitten be-

stand, deren Inhalt wir rekonstruieren können 3
. Und zwar stimmt das Vor-

handene wie Jas Fehlende nicht absolut, aber dennoch so genau zu den

entsprechenden Teilen des Grafenbuches, dass wir es für eine alte, im 14. Jh.

zu praktischen Zwecken als Nachschlagebuch und zur Aufnahme von Nach-

trägen angefertigte, doch bereits überarbeitete Kopie des verlorenen Grafen-

originals zu betrachten haben.— EineSonderbeilage, die allen übrigen Abschriften

fehlt, bildet im 21. Kapitel eine leider fragmentarische, lebensvolle Schilderung

der Schlacht am Salado, auf die ich schon hindeutete (§ 49). Gemeinhin be-

zeichnet man dies Adelsbuch als »Nobiliario Jo Collegio dos JVbAres« (^ 4(1).

IV. Das letzte, welches die Kritik Livro do Comic- oder »Nobiliario do

/>. Pedro* nennt, — wird noch heute im Staatsarchive (Torrc do Tombo)

aufbewahrt, doch nur in einer Pergamentabschrift (von 228 Blättern) aus dem

Ende des XV. Jhs. 4
, ist ausserdem aber in zahllosen Codices auf der ganzen

Halbinsel verbreitet Das Original, dessen der Graf in seinem Testamente

nicht gedenkt, ist verloren 5
. Auch reproduziert weder III noch IV den Text

genau so wie er aus der Feder des Grafen (vermutlich vor 1325 und auf

Wunsch und Auftrag seines Vaters D. Dinis) 6 hervorging. Beide Texte enthalten

deutlich erkennbare Zusätze 7 und Interpolationen, im Einklänge mit und als

culano nicht ausgeschlossen, für sc vc <1. h. für das/Vacr. von reflex. ver). — Doch sind

keineswegs alle Stammbäume bis zu dem Datum 1328 fortgeführt.
1 S. Romania VII 461 und IX 436.

Die Kaj.itel heissen

»

Titulis* (wie in der Poetik) und zerfallen wiederum in Para-

graphen.
* So viele (76) Kapitel liietet nämlich das vierte Livro de liiihagcm. Verweise auf

die letzten 18 Abschnitte kommen nicht vor, wähl scheinlich weil die in demselben be-

handelten, wenig bedeutenden Familien keinen Anlass dazu gaben; vielleicht aber auch weil

jene einen späteren Zusatz bilden (?). Dassel sein Werk also einteilen und behufs leichterer

ierung sich der »Allegationen Dedienen würde, hatte der Graf im Prologe vermerkt.

In der ältesten vorhandenen Abschrift aus dem 15. Jahrbuch fehlen jedoch, wohl infolge der

Bequemlichkeit dir Schreiber, oder weil durch Zusatzparagraphen die Ordnung verschoben

war. die Paragraphen-Nummern. In Fragment III bestehen sie noch zu Recht.
' Noch L693 war diese Ersatzkopie ungebunden; und ein ganzes Heft, das abhanden
inen war, musste nach einem guten Exemplar der Braganfas ergänzt werden! Heraus.

1 ward das Nbiiliario zum ersten Male 1640 durch J. B. Lavana fRnn.i; dann

Midi. 1646) durch Faria-e-Sousa in spanischer Überarbeitung.
5 Auch das Original ward sicherlich im Staatsarchiv aufbewahrt, und die vorhandene

Kopie darnach gefertigt, als jenes sachlich odei materiell unbrauchbar geworden war. Nur
tffassung, die Adelsbücher seien zu den Bscripturas gerechnet worden, macht begreif-

lich, di kein Exemplm davon in seinei Bibliothek barg.
6

1 1. I'inis liess gründliche Inquirifeei in allen Klostern des Landes anstellen.

sind erkennbar durch Inhalt und Fassung. Was z. I!. über ihn scllisl in drittel

berichtet wird (p. 227 und 313; 193 und - 2 ,7 und was die Kegierungs-

zeil Peters I. von Kastilien, und Peters von Porl seines jungen Erben betrifft

kann dei Graf z. T. überhaupt nii chrieben haben, Doch nichl all' im

•
. , welche zeitlich Dbci seinen Tod (1354) hinausgehen, auch manche viel frühei

'•.nl.i.lriss. IIb. 1
|
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Vntwort auf die ganz natürliche, vom Grafen selbst im Prologe geäu

Bitte, die Nachkommen möchten seine Angaben vc n '. Beide

haben auch hie und da, d< u b ni( hl ganz glei< hmässig, si hlimmc Anekdoti n

radiert, und sich gegen einzelne Darstellungen des Grafen aufgelehnt 5
. Dai n

zu zweifeln, ob III und IV wirklich das Grafenbuch repräsentieren, ehe n l>

keinen stichhaltigen Grund. Von I und II entfernen beide sich erheblich (IV

ist zehnmal so umfangreich wie I). Während jene n chen Familien

handeln, beschäftigen diese sich auch mil Kastilien, Vragon, Leon, Gallizien

und Navarra, ja sogai mil Frankreii h und Brittanien. Jene wollen nui Klarhi il

die Familienbeziehungen schaffen; diese versuchen Weltgeschichte zu schreiben.

I (ort erfahren wir nur kurze Anekdoten, hi<r ausführlii he < iesi hii hten und Sagen.

Jene schliessen unter I». Dinis ab 8
; das Grafenbuch abei führt bis zu den Leb-

zeiten König Ferdinands. Dorl haben wir keinen Hinweis auf irgend eim

Quelle, hier sagt uns dei Verfasse) er habe »mit hei en die alten

Geschlechtsregister* und viele Dokumente d da Landd
und verweist ausserdem auf die Stete Partidas, dir Esteria de Espanha und

die Weltchronik Alfons' X (möglicherweise auch nur auf die darauf basierte

Chronica abreviada seines Freundes und Vetters D. Juan Manuel
; fernei

erwähnt er die estoria do Conde Fernan Gonzalez und mit l
I
den

Cid auch die Chronica dos reys id. h. das lib. Regum) und outros Uvros

muitos«; er zitiert eine estoria </<• Troia, kennt Merlint, Arthus, Lancelot; den

Brut; die Isla Avalon; die Doze Pares; den Aristotcli I; die Bibel

(1! leemda und a vedra ley) u. a. m. i''.r fugt die Sage von König Lear ein, sowie

die Mährchen von »Dame Ziegenfuss< und vom Meerweibe und berichte)

besonders Genaues von den Thaten und dem Charakter seiner portugiesischen

wie spanischen Zeitgeno sen. Als einen unentbehrlichen Kommentar zu

den realistischen Spott- und Schmähgedichten, abei auch zu den Liebesliedern

des CancioneirOy haben wir du- vier Adelsbüchcr zu betrachten. Als bist«

Quellen ziemlich unl>rauehl>ar' ;

. sind sie sittengeschichtlich sehr wertvoll.

1 hroniken. An erster Stelle, obgleich in der einzigen vorhandenen 1 1 .

erst vom Jahre 1391 [era 14:91 datiert, steht eine ganz kurze sogenannte »Chronica

breve do Archivo National«,"' die ihren Namen mit Recht tragt, denn sie

besteht aus nichts aN einer Reihe dürrci und loser annalistischer Notizen über

vor 1343, niedergescl lammen nicht mehr aus des Grafen !

Werk, meiner Ansicht nach, \"i 1325 wiedei berührt hat.

1
/-. rogo a aqtulUs que depeis mym veerem e vonlade ouvertm de saher es li

que accreccntcm cm estos titolos (teste twro ai/ue/lcs que adiante decenderem ilos nokres jidalges

da /ispanha, e es penham c esprevam ms logarts hu convem.

wird 1. H. im Tit. ;(."> eine vom I

af>ostilla de maldi-er erklärt. Mai sollte annehmen dOrfen, d

chive niedergelegten historis* te nur aus di lei der Reichs-

isten und Cuardas stammen 1.

Escripturos da Torre gefertigt wurden. Ob aber Femara Lop« |
" das

Regras, die beide das Grafenbuch ergiebig benutzt haben, wie angenommen worden ist,

Mich einige d sieh kaum entscheiden las

Zusatz-Bemerkungen für aller als jene I»-: tischem Weiterban

i.-t übrigens nicht die Rede. Sieht einmal w.i*

wird gebucht.
5 (<anz ver<

'
I : spricht von escripturos que falUwam dos link lieh und

selbsta 1 tlko, und gew 1 Geschlecht

en eu, Conde />. Pedro, fitto Jo muy 1

trahalho per muitas terras e veenufo as escripturos com graule estud

foutros gresm l

ti i c h t s schreib um Babel de qua»
' durantc a idade median ne
7 /*'•/. M»i. //ist.: Script
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das Leben id. h. Regierungsantritt, Todesjahr, Begräbnisstätte und Desccndcnz)

dei ersten sechs portug. Könige von 11 50 bis 1325. — Denselben Zeitab-

schnitt behandeln bedeutend ausführlicher und Thaten berichtend, die bereits

dem 15. Jh. angehörigen vier »Chronicas breves e Metnorias avulsas de S. Critz* '.

und das tLivro da Nba Je S. Cruz* das lateinisch beginnt und portug. fortfährt

(bis 14061.- — Hübsch und interessant ist eine mit gefälligen Legenden verbrämte

Darstellung der Eroberung Lissabons und Gründung des Vincenzklosters xC/iro-

nica Jos Vicentesu oder »da fundagäo do Moesteiro Je S. Vicente de Li.xboa ''•, die

als freie, doch treue (nur mit Hülfe der Tradition und uns unbekannten Quellen

erweiterte] Bearbeitung eines 1088 geschriebenen, auf den Bericht zweier Augen-

zeugen basierten lateinischen »Indiculum* zu betrachten ist. 4 — Die dem
(leiste nach verwandte » l'iJa Je D. Tello e Noticia Ja Fundafäo do Moesteiro

Je S. Cruz Je Coimbra*. ist viel später entstanden (15s.) 5
. — Hinzu kommt

nur die »Chronica da Conqiästa do Algarve« 6
, und die legendenartig gehaltene

Vida Je S. Isabel, Portugals heiliger Elisabeth 7
. — Übertragen wurden, an-

geblich auf Befehl des D. Dinis, aus dem Spanischen Stücke der Seile Parlidas,

d. 1). die sich mit römischem Recht belassende Partidar I 8
, die Weltchronik

Alfons' des Weisen als Esteria geral*.^, die Coronka Je IIespauha w und ver-

mutlich auch die •Gran Conquista Je Uüratnar«. li Aus dem Arabischen 11. a.

durch den Kapellan (Sil Peres die Geschichte und Geographie der Halbinsel

des Mauren Razis de Cordova 1 -.

53. B. Fromme und lehrhaft-didaktische Schriften. In Alco-

baca und S. Cruz, wo frühe vorzügliche gelehrte Schulen entstanden, ward

Reissig übersetzt, kompiliert und kopiert, und aus der Handschriften-Bibliothek,

besonders des erstgenannten Klosters, hat sich mancher wertvolle Band ge-

rettet l:i
. Auch die Namen einiger emsiger schriftgelehrter Mönche aus Alcobaca

sind durch die Hss. überliefert (Frei Hilario da Lourinhä, Hcrmene-

1 Fort. Man. Bist., p. 23—32.
2 Sousa, Provas I. 375— 390; Espafm Sagrada, Bd. 23.
3 ib. p. 407— 414, nach einem Ms. der Torre do Tombo. Einen besseren Text Hess

Johann 111. 1538 in S. Cruz drucken. Eine Neuausgabe davon erschien 1873 in Porto. Vgl.

Braga, Questties, p. 123— 128: Primordios de Historia Portugneza.
* Seriftores p. 91— 94- Die Gewährsmänner Messen Eernam Pires und Otha,

(sici natieme theutomeus. Letzterer war wahrscheinlich einer der kölnischen oder lothrin-

Kreuzfahrer, die 1 >ei der Erstürmung Lissabons mithalfen. Den fremdländischen

Berichten steht der portug. an historischem Werte bedeutend nach, wie Ulrich Cosack
bewiesen (Dr.-Dissert. v. 187S

'• ib. p. 7:, — 78. Der Dominikaner Padre Alvaro da Motta arbeitete daran 1455.
,: Metnorias de Lit/eralura vol. I p. 74—98 und Scriptores 415-420.
7 Ein Exemplar des Livro da Rainh,! Dona lli-.abetli gehörte 14'.5 dem »Standhaften

Prinzenc. — Brandfio druckte es nach einer im Kloster der heiligen Klara aufbewahrten
Handschrift in Mon. J.us: VI p. 495 — 534-

8 Bibl. de D. Duarte Nr. 80.
3 Bibl. Je D. Duartc No. 24. Die Madrider Nationalbibliothek besitzt eine Handschrift,

die bestimmt aus dem 14. Jh. stammt (X 14). Spätere Abschriften in etwas veränderter

-und mit Zusätzen, die bis 1455 reichen, finden sieh in Lissabon (Tone do Tombo)
und Paris; einen Abdruck (von [92 Seiten) begann 1863 in Coimbra der Dr.Nui.es de

Vgl. Bibliographie! Orificii p. 142.
10 Eine Esloria de Espanha ein /eng. fort, hesass I >. Duarte Nr. 26 und ".5. wie

auch Isabella die Katholische. Heute ruht eines der Exemplare im Eskurial, noch un-

vel weitet.
11 Auch dies Werk beherbergte 1». Duarte No. 57.
'- Vgl. Documenies e Metnorias da Kcal Academia da Historia 1724. Hell .\\ II p. 9

und MX p. 6. — Dazu Nie. .Int. No 280.

" Ein Teil dieser Schriften befindet sich in der Lissaboner National-Bibliothek ; ein

Teil im Staatsarchiv. Lei alte Inda Bibliothecac Alcobatiae d.iss. 1 7 7 .
> t giebt den oft viel-

n Inhalt der Pergamente nicht trollständig an. Vgl. Romania X 334 und Fernandi
Thomas. Bolelim Bibliographico I 211- 212.

14'
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gildo '1 ' Payopelle, Herrn encgildo d i ran< i
. I ranci co de M <

i
-

Bernardo de Melgago, Nicolai! Vieyra u i Gedruckt ind,

Dank dei Fürsorge eines sachkundigen Klosterbrudei einei

alten Ordensregel des Heiligen Benediktus; eine Deutung dei zehn Gel

eine Darstellung der Apostelgi chichte; eine Bcarbi

mentes (nach Petrus Come tor) 2
. Eine Vida dt S, Eu/rosina; eine

Legende der .v. Maria Egypcia; zwei Dutzend kleiner Beispiel

uher die Todes tunde, Sinncnlusl und Keuschheil veröffentlichte neu.

[, Cornu 8
« Eine Anzahl Mährchen mit moralisch-didaktischem Zweck zo I

Bi aga aus einei I >es Bräuti n I rtei i b elten Bei-

pielsammlung 4
. Von weiteren zahlreichen, kirchlichen und erbaulichen

Büchern, die noch dei Veröffentlichung hauen, sind dem Stoffe nach die

interessantesten zwei Bearbeitungen der Himmel- und Höllenvision des Tun g-

dal •'
is. II, i , 2771. 1 nul die beliebte l

1 di 1 Leben des Infanten

fosaphat". Dazu kommen eme Blutenlese lehrhafter Sentenzen unier dem
Titel: Trostgarten« [Virgeu dt Consolagä ch nach einen

lateinischen Viridarium des S. Pedro Pasi hal, de Jaen 7
; eine Bearbi

ilei Dialogos des h. Gregorius (s. II, 1, to6); eine andere der Midi

des h. Bernard (s. II, i, 202); ein Solibquium des h. Augustinus, ein

Libro das Conßssöts (1399)8; ein 62 von

Frei Victorio de Braga9
;
verschiedene Nationalisierungen des Joh

Cassianus und zahlreiche ans Novellenhafte streifende Heiligenleben allr-s

natürlich in mehr oder minder enger Abhängigkeil von tat., frz. und span.

Vorlagen 10
.

54. C. Romanhaftes. Ans dem antiken - hat sich nur

eine ///.</,>//, 1 Troyana erhalten, in einer im Dezember \ \-,o vom Schrcibrr

Nicolas Gonzales vollendeten Hs., deren Text aus dem frz. Roman d

des Benoit de Sainte-More geflossen ist 11
. Dass auch der Hannibal \xn&

der jfulio Cesar, welche um 14,50 in D. Duarte's Bibliothek standen, auf irz.

Bearbeitungen beruhen, ist wahrscheinlich, obwohl bereits klassische Werke

zum Besitzstande des gelehrten Königs gehörten '-'
I

i bische Aben-

' Frei Fortunato de S. Boaventura, CoUcccBo de Intditos :

seeubs XI\ e XV; Coimbra 1829; :; Bde.
s Regra de S. Bento. Os Da Mandamtntos i/ue som dietos moraats e n.iiur.i-.

pUtafSo — Os aetos dos apostotos Historias ai :::imi. vtUu>.

' Romania XI.
* Conlos Tradieioiiaes, vol. II p. do Sftso, tdtficado de muten

txemphs para hutruccäo .• recreacBo diis almas* scheint beliebt gewesen zu

Duarte und der Condestavel I>. 1 '
<-

-1 1 • > besassen Exemplare davon 1

eilen fehlen noch gänzlich.

ria .ie hui'i cavaleyro pst chamaiä Tungtdu. Cod. -

1 15,
7

\\ . ikt il .
will her dem I

um 1 -• xrdino della Gmsotaiioi, jedi Floreni
> Cod. AI

* CoH. Ale. i~<i\ "•ich franz. Vorbilde.

latim trtsladado en frontet, '

t-Biil I No 16 ! e iti
' Bi : :

ion dei Hisloria Trtjana. \\

vollkommen mit dem span. tiberein; - ineibcr ist nui \ Cresetniiasage

und Vispasian .'

" Braga {Hat. da Uniotrsidadt

mentai

.111 die miltel.ilti 1 > tie.
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teuer roman von der heissen und treuen Liebe zwischen Flos und Blancaflos,

der später auf den portug. ritterlichen Liebesroman grossen Einfluss gewann und

in der Volksromanze noch heute weiterlebt, war zwar schon 1245 dem Trou-

badour Joam de Guilhade bekannt (wie später dem König D. Dinis), doch

ist keine Spur eines altportug. Prosatextes zu entdecken. — Auch die in Spanien

so beliebten heldenhaften karolingischen Motive sind in Portugal so früh nicht

verwertet wurden. — Der bretonische Cyklus hingegen, die Artussage,

die mit den keltischen Traditionen so viele kirchliche Legenden verwebt hatte,

das bretonische Harren auf die Wiederkehr des Königs, die Zauber- und Weissage-

kunst des Merlin, die mystische Graalssage, die Liebestragödie Tristans und Isoldes

und das in jenen wirren und zuchtlosen Zeiten so wundersam berührende Ritter-

ideal, welches der »reine Jüngling« Galaaz darstellt, fand schon in der ersten

Epoche Bewunderer und Nachahmer. — Alfons X. zitiert wie oben gesagt

wurde, nur Tristan e /seit. Merlin und Artus. Sein Enkel erwähnt das Liebespaar

;

dessen Kanzler Estevam da Guarda weiss vom Abenteuer des Merlin mit

der Fee Vivianc, seinem körperlosen Wohnen im Dornbusch und seinem durch-

dringenden Geschrei [brado) ' ; ein anderer Minnesänger gedenkt des »bellenden

Graalsungetiims ( ;. ^ 44 1
; Rodrigo Eann es deutet dieProphezeiungen Merlins;

der Graf von Ha reelles benutzt die Historia regitm Brittaniae etc. Doch
das beweist nur Bekanntschaft, nicht Einbürgerung. — Dafür dass jc-

doch auch letztere noch während der Troubadour-Epoche eintrat, legen die

fünf bretonischen lais mit ihren Prosazuthaten Zeugnis ab. Und aus noch

manch anderer Thatsache muss man folgern, dass es damals bereits portug.

Prosabearbeitungen (resp. Übersetzungen) der altfranz. Tristan-, Lancelot- und

Merlin-Romane wie der Graalssage gab. Ich erwähne hier nur, dass ich

schon 1359 *Lancarotei. als portugiesischen Taufnamen nachweisen kann-;

dass bereits unter König Ferdinands Regierung der Santo Condestavel,
Nunalvares Pereira, den Helden der Demanda do Santo Grau/, die er

estoria de Galaaz- nennt (em que sc continha toda a somma da Tavola l\c-

daiida), zu seinem Vorbild und Ideal auserkor; dass 1385 König Johann I.

mit seinen Kriegern bei der Belagerung von Coria über die Tugenden der

Kitter von der Tafelrunde < reden konnte 3
, und besonders, dass der Aus-

arbeitung des Amadis-Romans unbedingt eine gewisse Vertrautheit des Lese-

publikums mit den übersetzten bretonischen Romanen, ja eine Art Fanatis-

ir dieselben vorhergegangen ist*. — Was man besass, war, dem An-

schein nach, eine- Prosakompilation in drei Teilen. - Der erste, betitelt

ab Aramathia, erzählte die Vorgeschichte der Abendmahls-Schüssel. Der

zweite, ein Merlim oder Conto do Brado, der die Stiftung der Tafelrunde meldet,

bildete das Bindeglied /.wischen jener noch halb sagenhaft -historischen Ge-

Si hichte und dein eigentlichen Ritterroman. Der dritte Hauptteil war eine

U du Saint Graul . welche die Abenteuer der Artusritter und besonders

ralaaz behandelt. Dazu kam vermutlich ein Tristatn; ein Lanfarote;

und ein Band mit merlinischen Prophezeiungen 5
. - Vorhanden ist heute

1 Vol. 930 >AII wie es Merlin geschah, de] da -.t < 1 1
<<-

1 1 mu^stc. weil ei sein grosses

'•ilt einer Frau, die ihn zu überlisten verstand, gerade so hat sieh zu Grunde
: Martini Vaasques, soviel ich von ihm ihn hat eine Frau getötet,

Wissen gelehrt. Und -
1 fällt es ihm schwer,

I ien, ihn iv bannen an eine Stätte, \\" ei erwarten muss den-

M chreien ird bi in >

r

j Ende« ete.

im
1

/ attj ai :
.im' li Falken n ugen sehen

rlanial 'Ivan.

1 1 nid Artus.
1

1 1. I Lturo dt Tristäc No 29) Oh ro a Galaa (36) I

Merlim ; iga, tnlroducfä rsidade).

'Wie en , zeigen zahl he Anspielungen und Nac h-
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dei bedeutendste dritte Teil dei Gr/wZ-Gcschichtc: • 1 i •
- l'-i>l< r unvollständige

*/><iriti/it/<r •!•' SattCtO Graal . Ihr Held voll und ganz

die Sprache der Troubad ch die einzige Hs., (dei Wicnei Pergament-

kodex No. 1594) aus dem r 5. Jh. stammt; berufl -ii li ausdrücklich auf einen

Franzosen, Robert de Boron', den Verfasset der Graals-Trilogie in Vi

(. bim.it/ii,- Merlin Perceval), dem auch die Prosakompilation der Qneste <lu

S. Graal zugeschrieben ward; gedenkl jedoch auch einer älteren lateini

Version; weist öfters auffrühci Berichtetes zurück., und vorweg aul den Tod
des Anus; nennt sich sclbei mehrfachst 'inen dritten Teil; zitier!

drücklich den /.weiten als ein Conto, Livro oder Romaneo do Brado*\ und

erwähnt ausserdem li eine Estoria dt Tristam, die estoria gratule de Lan-

und lerner eine estoria de Pdrcivafl, als wären es besondere Werke*.

Hie und da tritt auch der namenlose Bearbeitet der portugiesischen Vei ion,

wo er sich von seiner Vorlage entfernt, in erster Person redend aul '. Erst

ein Dritte] des Werkes ist gedruckt', so dass das genauere Studium zunächst

noch unmöglich bleibt 7
. Vorhanden ist ferner ein erster Teil der Graals-

l. h. ein Joseph ab Arimathia. Als solchen betrachte ich wenigstens die

Estoria do Emperador Vesßasiano*, oder das Livro da Destruicäo de ferusa

Denn wenn auch die altchristliche Legende und das sagenhaft historisch!

Element in diesem Werke überwiegt, so sind doch seine Beziehungen zum
bretonisierten Graalromane deutlich charakterisiert An die Geschichten von

der Heilung des aussatzkranken Kaisers Vespasia lurch das Schwciss-

tuch der heil. Veronika, welche durch den römischen mestresala Gays nach der

Stadt geführt wird, von der Eroberung Jerusalems, der Bestrafung de Vr<

und des Pilatus, und dein 1 [ungerti ide der ( llarissa, knüpft si< li der Berit ht über

die Befreiung des Joseph von Arimathia aus dem Gefängnisse in Vcre, wo er

40 Jahre gesessen, getröstet vom Heiland, dessen Leib er vom Kreuz*

nommen und begraben hatte, und erhalten durch die Wunderkraft der ihm Uber-

gebenen Abendmahls-Schüssel 9
. \ach ein ausdrücklicher Verweis aul eine

ahmungi vom Feiticeiro Merlimodei Melrim, und die 1

vom mtlrinho. Dass ein Buch »merlinischer Prophezeiungen« unter vielen anderen

PrtphecUu in der Tone do Tombo ruht, behauptet Brag
p. J07 und 216).

1 Z B. in Kap. 39. 62 und 17".
'-'

I >r.-i Mal im :t". Kap.. ferner auf II 179b 180a
3 Dabei sei erwähnt. 'I.iss .Verum;

Portugal, ein echt long'nntuo de Portugal ist, wi I p. i lt und I

annehmen. Porltsgutz ist nichts als

Demanda do Santo Graal (p. i hen Helden tieragii
'

'
I lOrfte man aus den sp ini

Schluss ziehen, so käme zum '/ tpk de

Arimathia (= Vespasian, 1496 portug. 11

3. 1533. 1544

- K

K. v. Reinhards toettn<
läeüvs da Ittsa Redonda e da Demanda

'

I

Wolf, Primavera p. \\XI\ . 1859 Ds Studi

. neirinkc p. t(

p. 13 ; Manual 144

XVI - K.VII 180; XV1I1 589

T
\\ as ii li Dbei den brel

aneto
. resum.
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Fortsetzung als Livro do San Graao (sie) fehlt nicht. 1 Ein französisches

Vorbild wird nicht erwähnt; der Name Robert de Boron nicht genannt.

Als Verfasser werden vielmehr Jacob, der Vater Mariae Jacobi, Joseph von
Arimathia selbst und besonders sein Vetter Jafel angegeben2 . Dass Jakob,
Jafel und sein Neffe, wie auch der mestresala Gays, bei ihrer Christung

in Rom andere Namen empfingen und daher später vermutlich unter neuer

Bezeichnung aultreten, wird wenigstens angedeutet 11
. Welch hohen Ansehens

das Werk in Portugal genoss
,
geht daraus hervor, dass es schon 1496 ge-

druckt ward 4
, und dass König Emanuel etwas später ganze 100 Exemplare

davon — unter lauter rein religiösen Werken — an den Presto das Indias
versandte! Das heute in einem einzigen Exemplare vorhandene Werk"' be-

steht aus 29, zum Teil ganz kurzen Kapiteln und ist zweifelsohne eine stark

verkürzte Neuredaktion eines älteren, ausführlicheren Textes, bei deren Her-

stellung im 15. Jh. die Sprache wie gewöhnlich modernisiert worden ist .
—

Die ältere dem 14. Jh. angehörige Textredaktion ist vielleicht noch vorhanden.

Im Jahre 1S56 sah und benutzte Varnhagen (dessen Angaben ich vollen

Glauben schenke), ein handschriftliches Livro de Joseph Abarimathia intilu-

lado a Primeira Parte do Santo Grial, das zwischen 1521 und 1557 nach
einer illuminierten Pergamenths. aus der eisten Hälfte des 14. Jhs. kopiert ward

\ ielleicht im Jahre 1 3 1 2 1". Soweit sich aus den Kapitelüberschriften ergiebt, er-

zählte' es genau das Gleiche wie der 1496 gedruckte Vespasian, nur in breiterer

Form, falls wirklich die 29 Kapitel ganze 311 Blätter füllten. Ja es scheint,

als hätte die Weitschweifigkeit der Darstellung zu Klagen Anlass gegeben

(und also indirekt die abrevierte Form hervorgerufen), wenn die im Cancioneiro

dr Resende vorkommende, dunkle Anspielung auf den ttcumprido mestreescola

011 Joseph d Arimathia .
8 sich thatsächlich auf das Varnhagen'sche Werk

bezieht, das ein mestreescola (aus Astorga, also ein Leonese) anfertigen Hess 9 .

— Auch eine Historia de Lancelote, Leone! e Galvan lässt sich vielleicht noch
wieder ans Eicht ziehen '".

1 Mas es/o deixarö estar (sie!) p,<r,/itc Ja/et nS no poera ,-m esqueeeimento ; <• faüara
Jette no livro do saneto graaot.

2 Kap. 29 »Esta estoria ordenaro jacob e yosep dbaramatia que a fodas estas eousets

•1 que per sita mäao a escripueo etc.
3 F. depois se baitti-

:

\fgl
,- seit sobrinho e mestrestUla, e a muytos nuidaeö

mes. <

* »Estoria do muy nobre Vcspasiano Emperador de Romat . Am Schlüsse luis^i es

premida a presente estoria . . . cm a muy nobre e sempre heil eidade de lixboa per
Valentine de m ravia ,1 louvor dt J's e exalealmeto da sua saiita/te catholica na cra de Mal

o l'J .'. \ XX dias do mes de abrill. — Zwei Jahre spätei ward das gleiche Werk
Sprache in Sevilla gedruckt. A'is dem Schlusspassus zu schliessen, stimmt auch

hiei wieder Hie portug. Textredakl wörtlich mit dei kastilischen Qberein.

Xae. de I.isbea. Ich habe das Kleine Werk neu.m studiert und mir, behufs

lomatisch treue Kopie davon anfertigen lassen. Den ebenso seltenen

Sevillaner Band kenne ich nui gaben Anderer.
' Die i

i d gering; vielleicht ie iich sogai au! Kontraktion
Verben,

S. ' 'anci neirmho p. 165.

» Die absonderliche Schlussformel des alten Manuskriptes lautete: ( li. 311). Este
livro mandou fa-.er >'. tslorga, no j"° anno gut o eslndo [de] Coimbra: eno lempo do papa demente que d • de/ Tcmple, e fe o concUio gerat
cm Viana, c pos ho im aslela; e nesie ano se fineu a rainha D. Coslanca tm S
Fagund, . /. ano de /.? e XII m

ill nei Convenio de/ Angel ein

tut 1 mit dem ebenen "] itel tibi 1 1 ( 'aja Ln ;). Vgl.

1 :. Im Kopii dii -<- vi |i htigen I lodex habe ii h noi h nicht

erhalten k<
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55. Im der einzigen und rclatn jui Cj lt, in wclchci dii 1

liebteste, schönste und einflu Ici im engeren Sinne ogenannten
Rittcrbüchci iin erhalten ist, ii. b. in dci um 1480 nii benon
(vermutlich seil

1 49 2, ob auch nachwei lieh ei I eil 1 l gedruckten)' kasti-

lischen Textbearbeitung di Garci-OrdoA de Montalvo (aus Mcdina dci Cai

welche von 1 5 4 > an ihren Triumphzug durch Europa hielt, bis d

Nachen des Ccr\ intes ihm Einhall gebot, gehör) dci Amadls"- nichl dci

ei ten Periode, ja überhaupt nicht dci porti i< ischen Nationallitti

an. Trotzdem muss an dieses Stelle die Rede vom l rvatci di

Romans sein, dei zum erstenmalo Liebe ohne Zaubertrank zum Brennpunkt

des Lebensinteresses seines Helden machte, die l ngchcucrlichkeiten

übernatürlichen Thaten und wunderbaren Erlebni e durch dii menschlich
1 bönc Innerlichkeit sein«-. Sei lenlebens adelnd, und dei krafl diesei echten V01

züge lür den erotisch-phantastischen Prosaroman der Halbinsel da und. was
K.arl der Grosse für den französischen und Vrthu fili den bretonischci

kreis gewesen ist, d. h. typisches Vorbild und Stamm odei Ausgangspunkt

welchen die päteren Ritterromane immci wiederanknüpfen. Denn ehe ei

bekannt wurde, hatte er, gleich dem Graal, dem Tristan und Lanzclot auf dei

Halbinsel yerschiedene Veränderungen durchgemacht. Die frühi sti \ 1 rlo

Redaktion aber gehört noch dem 13. Jh. an, ist, aller Wahrschein-
lichkeil nach, das Werk eim portugic ischen Troubadours, und
ursprünglich in portugiesischer Spi chrieben.

56. Eine eingehende Erörterung der wichtigen und interessanten, schon

oftmals, doch nie und nirgends mit genügende! Sachkenntnis, unparteiisch

und mit klarem, ruhigen E ingehl n aul das gegen itigi spanisi hen
zur portugiesischen Litteratur, wie auf den Sondergcisl dei beiden Nachbar-

völker behandelten Amatäs-Fiage ist hier unmöglich, so erforderlich sie auch
wäre 3

. — Nur die wichtigsten äusseren litterar-historischen Gründe, welche

1
I »ie \

nen Amadis knCipfl sich so manche 1 eine willkflr-

liche, aul dei Halbinsi engl. Altada,

Atnadasius} d. h. eine wo Analogiebildung zu dein po
ilso Amad-ysiui M äs Helmuts Belleris;

\fotm Mari- et erseits das alti

1 es eine frz. Form in -/•. •••

h machen wOrde, fall - A'.w. \\ lt

man ursprünglich gar Amadis A eine patronymu
De Roman selber erzählt, sein Hei

Brittanien sehr gefeierten Heiligen benannt worden, Ist Arno

Amandas gewiss nicht.

' Ich 1 B '."in Amadis noch m schreiben und darin endgültig mit allen

fälschet '

mählich angesammelt haben. Die Frage nach den
iwai .il '. \

l'relimiitar der Libros de '

/)'/''/. Rhradtm
\ 111 .1 1 < > r < 1

1-

I
I xdis de Gaule et de sott influen

nd BiH 1 p. 95. Central!-!. IS: 7
'

I

nicht
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lür den portugiesischen Ursprung des Werkes und für das von mir ange-

nommene Alter ausschlaggebend sind, können aufgezählt werden.

57. Erstens: DerRittcr undRegidorMontalvo sagt selber klar und deut-

lich im Prolog und Titel seines Amadis, er habe ein altes, durch die Hand vieler

Schreiber (oder Schriftsteller = escritores) und einiger Setzer (= componedores)

genes Buch Fortgesetzt, die vorhandenen Teile 1 aber im Stile verbessert,

d. h. modernisiert, und mit schönen zeitgemässen, moralphilosophischen Be-

trachtungen geziert. Und zahlreiche, vor seiner Zeit liegende Anspielungen

(auf Amadis, Oriana, Lisuarte, Floresian, Macandon, sowie die Zaubergründungen

des Apotidon und seines Neffen), die bis in die Jugend des spanischen Gross-

kanzlers Lopez de Ayala (1332— 1407) zurückgehen 2
, stellen ausser Zweifel,

dass man bereits um 1359 in Spanien einen in 3 Büchern abgefassten Amadis-

Roman las, der im Wesentlichen mit dem vorhandenen übereinstimmte 3
.

— Irgend Jemand muss denselben in der 1. Hallte des 14. Jhs., oder noch
früher, geschrieben haben. — Wer aber, und in welcher Sprache, und wann,

darüber verlautet unter den Spaniern vor Montalvo kein Wort. Krst reich-

lich später, nachdem der spanische Text allgemein beliebt war, ja nachdem
ei durch die französische Nachbildung von d'Hcrbcray (1540) und die

italienische von B. Tasso (1544) Berühmtheit erlangt hatte, tauchten (in der

2. Hälfte des 16. und 17. Jhs. 1 literarhistorische Notizen über den Verfasser

des Ritter-, Tugend- und Liebes-Spiegels« auf. Zum Teil verzeichnete man
einfach und durchaus sachlich (nur manchmal mit leisem Spotte) das aus

Portugal stammende, unbestimmte Gerücht über einen vermeintlichen Urheber,

Namens (Vasco) Lobeira*. Zum Teil verbreitete man aber auch selbständig

dador, Ferreira und den Infanten Alfons, Nunes de Leäo und Vasco de
I
iria-e-Sousa und Nicolas Antonio, den Tirant und den Palmeirin]

mitteilt, ist z.T. unvollständig, z. T. fehlerhaft, und führt zu ganz unannehmbaren Ergebnissen.

Vis Anwalt Portugals (für das sieh, ausser Clemencin, Bouterwek, Sis-
mondi, Puymaygre, Ticknor, Southey, Warton, ganz besonders einsichtig

Wolf und l.e nicke ausgesprochen hatten') trat am energischsten ein:

e) Th. Braga, zuerst 1871 in den Trovadorts p. 2u;j; dann 1873 in Filol. Rom. I

.; und vor allein im tAmadis Je Galiläa 1873 ; spater (Braunfels kritisierend, und

zuletzt schon mit Rücksieht auf die neuesten Funde) in den Questöes p. 98—127 (1881)

und im Curso p. 145— 1.Y2. Seine Amadis-Untersuchungen gehören zum Besten was Braga
ieben: ^ie treffen in der Hauptsache das Richtige; im Einzelnen aber ist seine Dar-

stellung und Argumentation eigentümlich ungenau und schief, besonders was die Briolanja-

Episodi

Alles «ms zur Würdigung des K ms und seines Einflusses hier zu sagen wäre, odei

seinen Inhalt und die ihm zu Grunde liegenden etwaigen bretonischen Stoffe franz.. oder franz.-

Redaktion betrifft, kommt dei Berichterstatter zu: desgleichen die Biblio-

I ortsetzungen und Obersetzungen wie Nachahmungen.
1842 . Brinkmeyer) 1844 Dunl— Liebrechl (1851) und Encycl Brut. s. v. Romatut

1 üb • drei odi schon vier waren, bleibt unentschieden.
2 Zu den ältesten bekannten von Braunfei gul erläuterten Stellen aus Ayala's

Rimado de Palaeio Str. 162 und aus dem Canc. de Baena 1 p, 46; 7:! und 168: Jh.". u 239;
322 II i":: und 27" (der Leipz. Ausg.) kann ich (unter anderen) eine etwas spätere, abei

sachlich wicht chte von Juan Duefias hinzufügen (Carte. Inedito v. A. G.
Pi 1

• 1 Nieva p. 7') und 71 . in welcher der magische Blumenkranz als eapilla und die

Festlandsinsel mit dem abweichenden Namen Insola dei Ploro erwähnl wird.

dem ei sten Erfindet . u ie\ tel dem
.'..nullit, lässl sieh natüi lieh

md reinlich nicht mel Doch isl es immerhin möglich, auch hierin

weiter als Bra diesen Punkt ich übrigens im G
teile. Am ': Montalvo kaum etwas geändert : dazu wai der alte Amadi r.v

bekannt und 1 ich "i den \a pielungen folgern, dass die wicht!

Bezii
1 inandei bereits dei fi übesten

' I >n- betreffe '.. \ugustin und Nicolas Antonio, wie alle sonstigen

Zitate suche man bei Braun fels.
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in Spanien entstandene Märchen Ubei die ^utoi chaft, die durchweg bodcn-
und haltlos sind. Man nannte die Spaniel Lopez de \\ni.a und Uon o

de Cartagena; einen spanisch-schreibenden Saracenen (von dem anachro-

nistischen Irrtum zu schweigen, der die heilige Thi
od« man nannte hiei einen spanisch-schreibenden I dorl eine

portugiesische Dame , odei den angeblichen Vorfahren di I

Vasco Peres (odei I >| • -^
, de Camöes; dann wiedei den vielgereisten

Infanten 1>. Pedro, und sclbsl den Fürsten I». Fernando de Braganca
is. u. ^ 59 Aniii. _• 1.

'-'

58. Zweitens: In Portugal hingegen wurde ein Lobeira als Verfas ei di

Romans genannt, noch che Montalvo auftrat, seit dem Tage, wo sich über-

haupt der Amadis :ils in Portugal bekannt nachweisen lässt. 8
I nd --

denkt man seiner um 1450 ohne lauten Beifall, vielmehi furchtsam und mit

misbilligendem Tadel, dessen Hintergrund dei Gedanke bildet, die so viel und
sogern gelesene Estoria etn estilo antiguo enthalte bloss eitel erfundene und

erlogene pa/rahas, und nicht glaubwürdige feitos de cavalleria, wie die nicht

minder pciesie- und abenteuerreichen p icn Geschichtschroniken,

deren lange und glänzende Reihe der Anonymus, welcher die Chronica do

Condestavel schrieb, und der Vater der portugiesischen Geschieht chreibung

Fernam Lopes bereits eröffnet hatten. Die Nachricht über Fulano
Lobeira (sie stamme aus mündlicher Tradition oder aus handschriftlicher,

im Titel oder im Texte der alten Redaktion angebra« htci Aufzci* hnung -' hcinl

freilich, infolge echt portugiesisch ;keit, nichts als eben jenen

Familiennamen aufbewahrt zu haben. In ihren Angaben über Zeit, Vorname
und sii illung des Dichten gehen wenigstens die verschiedenen portugiesischen

Berii hte auseinander. •

Der erste Sehriiist' Her , welcher einen Lobeira als Verfasser des

Amadis erwähnt, war der Reichshistoriograph Gomcs Bannes de Zurara
(oder d' Azurara, was geradesogut, und vielleicht muh echter Uli und zwar

in seiner 1450 begonnenen und 1463 beendeten Chronica do Com
de Afeneses (Liv. I cap. 63 p. 4-? '. in einer grammatisch zwar ungelenken,

logisch alier unanfechtbaren und keineswegs interpolierten Stelle 6
, in v.

der aus guten Gründen mit litterarischen Zitaten I prunkende Autor,

der seine proluxidadt unaufhörlich entschuldigt, das livro a°Amadis als typisches

Mustei weitschweifiger, aul Kleinigkeiten cingehendci Fabelchroniken, in einem

Vtemmit denfeüos delngraterra nennt, und dasselbe charakterisiert als ftito ,1

• ,lc hum hörnern i/uc sc chiitnava Vas Rey D. Fer-

Hauptmitarbeiterinnen .un Refi I

rle l-obera.
* Zapata, 1

breiter der bei

absichtlich, d.< ich ihn nicht

' I >ie CaHcioHtiroi dei 1. Epoche nenni

irten Kompilationen. In dei - 1

il ilcr einzi g 1 n . im fexl . und

einer anderen in den lj tne.de AW. au>

und 1
|

1- bekannten allporl

katalo; I steht.

1 Die S

Und for

lig machen.
"I. II..

I

* ähnliche und viel

i.dlfti
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nando, sendo todaias cousas do dito livro fingidas do Autor*.. ' < 'der nein,

nicht dem fleissigen Zurara, sondern einem noch alteren Historiker, der

zwischen 141 5 und 1450 Berichte über die afrikanischen Heldenthaten als

Augenzeuge niederschrieb, gehört die einschlägige Stelle. Nicht von Zurara

selbst, sondern von einem fremden Comthur ist in der ersten Hälfte des

Satzes die Rede, in dem es heisst Estas cousas, diz o Comendador que primeira-

matte esta Mstoria ajuntou e escrepveo, väo assi cscriptas etc.« 2

Einen Vasco Lobeira machte, etwa ein Jh. später (zwischen 1540 und

[550) der aus Porto gebürtige Appellations- Gerichtsrat und Privatsekretär

Johann"? III., Dr. Joäo de Harros, in seinem reichhaltigen handschriftliehen

Werke über die Altertümer seiner Heimatprovinz3 namhaft. Warum? Um mitzu-

teilen, dass Lobeira zu den aus ihrer Hauptstadt Porto stammenden vater-

ländischen Grössen gehört. 4 Und da er nach Montalvo schrieb, fügte er

sachgemäss hinzu ma< como estas cousas sc sccäo cm nossas maos, os Castelhanos

Ute mudaram a Hnguagem c atribuiram a obra a si«. 5

Fast gleichzeitig (1557) zitierte den Lobeira dann in eigenartiger Weise

der Biedermann und Universitäts-Professor (der Rechte) Dr. Antonio Ferreira

1569), dem Niemand so leicht ein unwahres oder leichtfertiges Wort nach-

weisen wird. Dieser charaktervolle Freund der port. Sprache, der nie eine

span. Zeile geschrieben, sich aber eingehend mit den altport. Literaturdenk-

mälern beschäftigt hat (s. p. 1 S4 Anm. 4) schrieb zwei Amadis-Sonctte cm

lingoagem antiga<, oder, wie 1598 sein Sohn als Herausgeber der nPoemas

Lusitanos* r
' durchaus richtig bemerkt >na lingoagem que sc costumava neste

reyno cm tempo de/ Hey D. Dinis ., mit dem bedeutsamen Zusätze »que lic a

mestna cm que /'<>/' composta a Mstoria de Amadis de Gaula, por Vasco de Lobeira,

natural da eidade do Porto, citjo original anda na C'asa de Avcirov'. Eines

1 Braun fels hält Hie Stelle für eine Fälschung. Doch ist seine Argumentation

hinfällig. El kennl des Chronisten Werke und ihre Entstehung nicht zur Genüge, oder

heutet wenigstens das Wissenswerte nicht hinreichend aus.
2 Hier sei nur bemerkt 1) dass Zurara. der Regel nach, von sich selber zwar in

1. Person redel (bald im Sg. mit cii. bald im PI. mit bot), oft aber auch die Formel »diz

,: auf seine eigene Schriftstellerthätigkeit bezieht (in Kapitelüberschriften und in

Parenthesen, wo er die Reden Anderer mit Apostrophen unterbricht), und dass diese Eigen-

tümlichkeit Braunfels irregeleitet hat; 2 ) dass'/.. sehr oft und ausdrücklich verschiedene

Berichte über einzelne Thaten erwähnt, die er mehr oder minder frei nachschrieb (z. B.

p. 3o8. 340 17'- 493. 523. 536. äOl) und ihre Verfasser mit Formeln einfühlt wie »Diz
aijui o Autor que escreveo os feitot que sc passaram»\ 31 dass unter diesen Vorarbeitern

positiv ein Comthur war, der noch anderwärts als an der Amadis-SteUe auftritt / B.

p. 280 >Dis aqui aquelle Commtndador que escrepveo es/o Istoria); 4) Wer der Comthur
•
] ist. bleibt ungewiss, da nichl weniger als ihrer sieben als Zeugen der Einnahme

und Behauptung Ceula's und Bekannte des Autors vorgeführt werden 14 in der Chr. de Dom
Pedro, und :t in der des /). Duarte de Menezes). Haltlos j s t die an und für sich berechtigte

tung. der als Gewährsmanns 1 omthur sei der berühmte Fernam Lopes, den

Z. in der Vorrede zitiert (als pessoa notavel de \dcs\communal sciencia e auetoridade) , sein

nger in Amt und Würden, der unter den Materialien zu den Königschroniken sicher-

lich auch auf die afrikanischen Expi igliche Dokumente hinterlassen hat. Einen
I Omtmendador-mir de Christos kennl zun /.. (p. 317); doch isl dieses

Glied der Familie Azevedo nicht identisch mit dem Historiker, wie aus Sousa . fiist. Ceneal.

erhellt.

tiguidade: de Entre Doiro e Minlw.
' S. :

.

i'.
221 1 Anm. :,.

1 In seinem Espelho d,- Casa \ö) gedenkl derselbe Barros dei Über-

glichkeiten des Amadis tadelnd wie die mei ten einet 7,eitgenossen.

ed Miguel Leiti Ferreira. Soneios, livro II No :: ) u. :(ö.

Die Sei Behauptungen, zu denen diese beiden Studien« die Kritiker ver-

leitet haben an ihn-; i . mied Faria-e-So usa) kann uns

hier nichl
7 fias, der Dichtet Ferreira in intimen Beziehungen zum Herzog \ eiro und

gestanden hat, kann nur ; seine Werl ! geli en hat.
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derselben beginnt: <>Bom Vat . und behandelt den Genannt
Erfinder, odei wenigstens (wie der Wortlaul zu deuten erlaubt) als Bearbeitei

d Vmadis '.

Einen Lobeira, doch einen verschiedenen, Namen Pedro, welcher

Notai in Elvas, in den Tagen des Infanten D. Pedro gewesen äcin soll,

voi [449), nenn) bald darauf der Hagiograph I lo >
', als Über-

setzer« und /.w;ir einer französischen Vorl l nd einen Lobeira
nennen später alle portugiesischen Berichterstatter 4 , die liier fehlen dürfen,

da sie nur den vier älteren Quellcnschriftstcllern nachsprechen, und deren
.eii uii höchst willkürlich zu einem Ganzen vorweben. Wenn fast alle

sieh um den unbekannten, späten Podro nicht kümmern, und bei \

stehen bleiben, so geschah es, weil, gleich wie die Littcratur, so auch die

Geschichte einen, und zwai einen einzigen Kitter Lobeira, gcradi

Namens \ asco kennt und Dennt, der, laut Aussagen des alten Fcrnam I

(geb. um 1380; gesl nach 14^4 , bei Ujubarrota kämpfte 5
. Mil d

Krieger identifizierten sie den Dichter. Den Widerspruch zwischen d

gewonnenen Zeitangabe
1 [385, d. h. Ableben Ferdinands und Thronbcsti

Johann'sl.) und der Behauptung Miguel Ferreira's übei die dionysisch«
Sprache des Amadis wusston sie natürlich nichl zu lösen: die Klügsten wählten
den Ausweg, offen zu bekennen, der Lobeira, welcher den Amadis vor-

habe entweder in den Tagen des Königs Dionysius (und -eine- Sohnes
Alfons IV.) oder zur Zeit Ferdinand's und Johann's I. gelebt6.

59. Drittens: Dass nun diese Lobcira-Gerüchte odei Berichte eü
reelle Basis haben, steht seit r.880 lest 7

. Es hat einen praedionysischen, h

unter I). Dinis lebenden Troubadour Lobeira gegeben, Joäo mit Vornamen,
oder, mil üblicher Verwertung de, Vatersnamens: Joäo Pircs Lobi ii

1; 1 iga 1.1 Irl jedoch aui h übei die es. von D
ihm sehr ungenügend auf.

1 v u. s 65 Aiiin. 3.

\giologio Luiitime 1 p, 401.
; Diesem einen Zeugen schenkt ! G 1

• G
Er Qbi Cardi

' Faria-e-Sousa, Sousa rl e \l 1 c ha d id
•

S Chronica dd Rey D. JoSc I; P. II 1644. Die K
es l>i> hl !

I

zum Ritt« geschlagen

|

Chro
cap. IT"

•

• li<- in derselben Zeile vorkommen). Jedenfalls «1

bereits Erwachsener in werdender 01

-
• ill hat.

burt in Porto

il AK im, Porto nichl allzufi

P

' .hihi'

aus willkürlicher Deutung ei D
I

I
J I

I ,! ,|

t we i

'

Enkel

III p. 37 1 N
I
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Und da er der (natürliche) Sohn eines erlauchten portug. Ritters und Höflings

ist, des Pero Soares, de Alvim, und vermutlich einer gallizischen Edelcn

:ius dem Hause derer von Lobeira (bei Lugo), so lässt seine Existenz bei

Hole sieh von 125S bis 1285 dokumentarisch belegen 1
. Die Hauptsache abei

ist, dass dieser Stammvater der portugiesischen Lobeiras nebst anderen Minne-

liedern [Carte. CBr. 244— 2491 und einem Scherzgesange (Tal. 998) ein

Amadisgedicht verfasst hat. Und zwar besteht es aus den graziösen Versen

an das feine Röslein Leonoreta'-' (d.h. an die jüngere Schwester der Amadis-
Geliebten Oriana), von denen noch heute Stücke, in spanischer Verballhornung,

eine der Hofszenen des Montalvo-Textes illustrieren (Lib. II cap. XI.).3 —
Welches ist die natürlichere Folgerung: dass Lobeira die Romangestalt und

die Erlebnisse der kleinen Leonore, und also den echten, alten portugiesischen

Amadis geschaffen hat? Oder dass ein anderer erst später, auf das Liedchen
hin, die betreffenden Szenen erfand und dem Amadis einfügte?

60. Viertens. Wi? gleichfalls noch heute der Montal vo'sche Text er-

zählt [Lib. I cap. XL) — und zwar unbedingt, weil seine alte Vorlage also be-

richtete — hat einstmals ein portugiesischer Infant D. Affonso verlangt, es

solle einem der bedeutungsvollsten Abenteuer des Helden, in welchem seine

Liebestreue auf die härteste Probe gestellt wird, ein anderer Ausgang gegeben
werden, als der, welchen der gemeingültige Text verbreitet hatte. Falls

keine Gegenbeweise da sind, müssen wir annehmen, dass es vom Schöpfer
des portugiesischen Amadis gefordert ward. Der Ritter Oriana's sollte den

Anerbictungen der, um ihrer unvergleichlichen Schönheit willen la n'u'ia hermosa

benamsten Königstochter Briolanja willfahren , als diese ihm , in verliebter

Dankbarkeit für die Zurückeroberung von Krone und Reich, mit der naiven

1 Vgl. Monarch. Lusit., liv. XV cap. 48 und XVIII cap. 22 und 2;i (nebst den dazu ge-

hangen Dokumenten im Anhange), sowie Braga, Trov. 202— 203; AmadisV^I und l'at. LXX1Y.
Die alten Adelsbücher nennen den Vater und die legitimen Sühne (L. de L. Tit. 30 und 32);
denjoüo Lobeira und seinen Bruder Martini (Pires) Lobeira aber nicht. Was fest stellt,

ist folgendes: Im J. 1 258 gedachte des J. L. der aus Gallizien stammende (möglicherweise mit

den galliz. Lobeira's verwandte) Lissabonner Bischof D. Avres Vaaz (der 1245 auf dein

Konzil von Lyon Sancho II. rechtschaffen und eifrig verteidigt hat), und zwar in seinem Testa-

mente. Im J. 1261 tritt J. L. bereits als Volljähriger auf, denn er unterzeichnet eine öffentliche

Urkunde, kraft derer der hochangesehene Troubadour und Majordomus Alfons' 111. D. Joito
de Abc im das Seldoss Portel gründete. 1262 soll L.'s Name unter dem Ortsrechte von

Terena stehen, nach Angabe von f. Brandäo und aller, die ihm nachschrieben. Ich aber

linde sowohl in der .1/««. /.in. VI p. 561 wie auch in den Port. Mon. Hist., p. 7O0 der

Chartae, liehen dem Namen seines Halbbruders Mein Soares de Mello (de Alvim) keinen

Johannes, sondern nur einen Martin us Lobeira, den Grossvater jener Leonor de Alvim,

1 di Gattin des Santo C o n d e s t a v e 1 und somit eine der Ahnfrauen des Hauses
S. Sousa, Hist. Gental. V p.97)> fVuch das hat noch kein Amadis-Foischei'

beachtet, obwohl es begreiflich macht, wie und warum versehwon ine Gerüchte später die

Beziehung zu dem Amadis-Verfnssev brachten. Am 6. Mai 1272 wurde J. L.

durch königl. Verfügung legitimiert: »Notum facio quod Petrus Suerij miles dictus de Alvim

venu mite me et dixit i/tiod volebat Joannem Lupariam ftlium suuin naturalem esse in Omnibus

honis suis legitimum snecessorem etc.« Im |. 1277 war der miles). L. zugegen als der Nuntius

Frey Nicolau dem Könige von Portugal Intimationen der Päpste Gregor und Johann XXI.
vorlas \»praeseittilms . . Joanne Lobeira . . . Fernando Gunsalvis Chancim militiiusit] v. Mon.
I.us. XV cap 46 p. 24 I 2 >5 In dei Aera 1323 (d. h. im J. 1285; war er dann in

Lissabon zugegen, als Koni',' Dionysius einen Vertrag mil der Stadtkammer abschloss [Mon.

Lus. V p. 3'5j Eserit. 18). Die Jahreszahl i:(2;( bei Braga ist also eine falsche. Noch
ein anderes Dokument von,

J. 1278 wird weiter unten erwähnt p. 222 Anni. 5.

- Ca» 1 246b: Leonoreta Pin roseta. S. darüber Zeitschr. IV ; Monai i

in Rasscgna Settimanalc 1880; Braga, Questöes p. 117 122.

fehll jegliche Prosaerklärung su diesem lais. Winde sie uns durcl en

glücklichen Zufall noch gebol id prichi ii klai die tmadis-Frage wäre aus der Welt

fR! Wichtig ist, das die nietri 1 bi I Ii Leonoreta Liede (die sonst nur 2 mal

im weltliehen altportug. Liederbuche vorkommt) bei Mfons X. mein lach und im Canc. de

lentlicli oii verwende! wird.
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Keckheit so manchei altfranzösischen Romanheldin, Thron, Hand, Herz und

Leib anbot somit den einheitlich angelegten Plan seines Werkes umsto

und den Charaktei des leal tnamorado befleckend. Diesen Wunsch odci

Befehl des portugiesischen Fürsten, der vielleicht nach einem plausiblen Grunde
(Ui Oriana's Eifersucht und die daraus folgende Verstörtheil und Busse des

/.um Bcl-Tenebros gewordenen Helden suchte, erfüllte zwai der Autor, doch

setzte er die neue Lö ng - In inbiir nur neben < 1 i

»

- n i
t

«

- (und nicht an i 1 1
r<

-

Stelle), in einer Beilage von Blättern 1
, und erklärte wohlweislich, in einer

bis .uit den 'lag erhaltenen später dem Texte eingefügten Vnmerkung, wer
jene unkünstlcrischc und unwahre Afterversion gewollt hatte8.

<• i . Fünftens: In diesem Infanten hat der älteste und sachkundigste [nter-

pret der Stelle, d.h. Antonio Ferreira (oder sein Sohn Miguel) den Sohn
des Königs Dionysius, also den päteren Alfons IV. o Bravo erkennen wo!

det (1291 geb.) bis 1323 jenen Titel trug'. I u aber ein urkundliches

Dokument uns den Troubadour Joäo Lobcira, welcher das Amadis-Licd

dichtete, in Beziehungen zu einem anderen, und noch dazu ihm Alters ver-

wandteren D. Affonso vorführt 8
, der bis an sc-in Lebensende [nfantc de

Portugal lilieb, und dess Vasall jener gewesen, so ist es Recht und Pflicht,

dir cn, d. h. den Sohn Alfons' III. und Bruder des l>. Dini
oder, der Grabschrift nach, 1205, und gest. 1312) als Inspirator der /.weiten

Vmadis-Fassung zu bebachten 6
. Selbige entstand somit vor [,512; wahrschein-

lich sogar vor 1304, denn damals verliess I». Affonso sein Vaterland (in

("eile, und ward Kronvasall des kastilisi Iren Königs Ferdinand l\'. 7

62. Sechst ens: Bedurfte die müssigeFrage, wie der portugiesische Kliman

an den kaslilischen Hof kam, und ob denn ein portugiesischer Text daselbst im

14. Jh. Aussicht hatte, gelesen, verstanden, und ohne Nationaleifersucht gewürdigt

zu weiden, überhaupt einer Antwort - ich holte dass Niemand, der diese \b-

haiidliing bis hierher gelesen, sie aufwerten wird, so muss jeder Ehrlii he und

Sachkundige die den besonderen Amadis-Fall berückst« htigende Antwort billi

' Das 1-1 ui- Montah litt- Ober den Inhalt dei abgeänderten

Lesart zu schlössen die mit den Worten anhebt: De otra guisa eontan esles amores) und
ans ähnlichen Einschiebseln selbst in Geschichtswerken,

Diese, in Montalvo's Text verwebte Anmerkung lautet heute: aunque el Stier

Infante Don Alfonso de Portugal, habiendo piedad desto fernwsa doneella, de otra guisa lo

tnandasr polier. Em esto Ai:o lo t/iic su mtreed fue. mos no aijiicl/o i/ne en effeeto de sus anwies

se eseribiat.
3

I ).' S l'asco de Lobcira ward von Ferreira demjenigen Forsten in

den Mund gelegt, der die \ rlangte. Dass ei Vlfons hiess sagt der 1.

te\t. I >.iss darunter Alfons IV. zu verstehen sei. wai 'les Herausgebers Ansicht,

welcher hehaU] vom -se em tiomc do Iffante D. Affonso, filho primogenito de/
Ret /> Den i:

, por quam mal este Principe rerebera (conto se ve da mesma hist,<ria) ser a '

Briolanja em sens amores tao maUral
' Bei K prinzen pflegt der Hinweis auf ihre Regierung nie tu fehlen.

Der Name Joäo Lobcira steht nämlich noch unter der Carla por que ei Key
/> /Iffonsc (III) den a seu filMe l> Affonso .1 Villa de Lourinhäa. Vgl. S

iieneal., Provas I p. 62.

G : e ra . kurz alle, welche den I

peninsularen /4mo<Är-Textes /wischen 1325 und 135g ansetzen, und den Bericht ßbi

Int. uit. Kedaktion Montalvo's tuerteilen. st.ut dm i

.1 h natürlich gi eh einem weit späteren Infante 1> Mfo
-. tu fahnden, und verfielen dabei au

I Doch ist diese Annahme unzulässig. Der frag I

1370 -

le, da ei ein

.Sehn w.u. niemals — auch nicht I egitimation I4OI) — den ihm ni

bohrenden und streng vorenthaltenen Titel ! nd überall u v '

D, Afl de Barcellos Arrayolos, Ourem) und später Prini
Duque de B

" Vgl. So« lh I C tital I 185 IQ1 und Mm. l.nsit.. livr. Will, cap 11 u. 1 |.
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•eben der Inlaut D. Affonso de Portugal, welcher mit der Spanierin 1>.

Violante Manuel, der Schwester des berühmten Verfassers des Condn
Lucanor, vermählt war, und dessen Töchter als Gemahlinnen spanische]

Granden' in Spanien bei Hofe lebten, wird 1304 das Buch, für das er sich

so specieU interessiert hatte, mit sich genommen haben 2 und so sein erste)

Verbreiter geworden sein. Wie Ayala, so hätte somit auch schon D. Juan
Manuel den Amadis gelesen.

63. Siebentens: Auch wie die Spanier schon im r 4. Jh. Amadis -Nach-

ahmungen besitzen konnten (ichsage absichtlich nicht »besassen<<) :1 und von

1350 ab bis zu Montalvo, ja bis zu Cervantes, ganz besonders aber um i 400,

während der gallizischen Nachblüte des altportugiesischen Minnesangs, fort-

während den Amadis preisen konnten, braucht nicht länger mehr Gegenstand

des Staunens zu sein. — Ebensowenig darf es befremden , dass im letzten

Drittel des 15. Jhs. Montalvo's spanischer Text als Neu -Bearbeitung einer

früheren Redaktion en estilo antiguo eingeführt werden konnte, ohne dass

darin vom portugiesischen ( originale, noch von älteren Übertragungen ins Kasti-

lische, und ihren Verfassern, die Rede ist. Ich glaube, dass thatsächlich schon

lange vor Montalvo der Amadis spanisch gelesen ward, da die Sitte, por-

tugiesisch zu dichten, schon von 1350 an in Verfall geriet, sodass zuerst ein

Nebeneinander portugiesischer und kastilischer Lyrik, bald aber die Oberherr-

schaft und dann tlie Alleinherrschalt des Kastilischen eintrat. Das einlache Über-

tragen aber, d. h. das Umschreiben [irasladar) aus dem portugiesischen

Urtexte in einen wörtlich entsprechenden kastilischen konnte der erste beste

l>i-/ingue (gallizische) Schreiber vornehmen*, vielleicht nach dem Diktate eines

portugiesischen Troubadours spanischer Nation"'. Nach dem Autor von Märchen

1 Es waren: der Herr von Biscaya, I). Juan Diaz de llaro. el Tuerto; Nuno
Ivez <le Lara; und 1). Pedro Fernandez de Castro.
- Der Infant begleitete zuerst das Königspaar nach Aragon (Tarazona) und verblieb

bei der Rückkehr am kastilischen Hole.
3 Den Enrique fijo de Oliva, der schon um 1350 im Potma de Alfonso XI. (Str. 2 1 74)

genannt wird, kann man eigentlich nicht als Ww<z</i~.r-Nachachmung betrachten. Die Existenz

1 lorestan-Romanes ist zweifelhaft. Den valcncianischen Tirant lo Blanch aber, dessen

Autor den Amadis gekannt haben wird, und der von B in u n fe I s in die Zeit König Ferdinand's

1. h. ins letzte Drittel des 14. Jhs.) verlegt wird, halte ich, aus inneren und äusseren Griinden

fül eine weit spätere Arbeit, und bleibe bei dem im Drucke angegebenen Datum 1460
siehen. Braun fels argumentiert mit der Anredeformel: »Rty speetant« des Geleitbriefes, und

übersetzt mit »erlauchter« und »hochachtbarer« Konig, was doch nichts als »abwartender«

(I. h. zukunftiger König bedeuten kann. Gemeint ist ohne Zweifel (wie schon Braga
richtig erkannt, doch nicht bewiesen hat) Ferdinand, der Bruder Alfons' V. und Vater Emanuel's.

Adoptivsohn und Erbe Heinrich' s des Seefahrers, (den Rozmital und von Ehingen Hof
halten sahen wie einen zweiten König I: denn dieser (geb. 1433, gest - 1470) war ilei erste und

in der i .inenden Zeit auch der einzige portug, Infant, der den Titel »Principe

de I'ortugak erhielt und trug, von dem Tage an, WO ihn 1438 die Cortes de Thoniar zum
Thronerben feierlich ausriefen bis (im Mai 1455) dem Könige Alfons sein Sohn Johann 11.

: und im Juni zum Nachfolger proklamier) ward. 1460 wird Datum der valencia-

nischeri Umschrift sein, nicht der eisten (portug.?) Kedaktionsarbeit.
* Statt noch einmal an Diego Gonc,alves zu erinnern, der die Historia Troyana

aus dem Frz. ins Gall. und K.ist. übertrug, sowie an die gali. Hs. der Crescentiasage und

ähnliches, erwähne ich (nach A. de los Rios VI p, 46 und Braga. Univ. p. 205), dass

die ( oii/essio Amantis des John Gowei von dem lissabonner Kanonikus Robert Payn
engl. Herkunft) ins Portug. Qbersftzt und danach ins Kastil. umgeschrieben ward {Escurial:

g-ij- 19). Und wenn Martorell (dessen Lebenszeit sieher zu stellen ist) sich der Aus-

den Tirant aus dem Engl, ins Portug., und dann ins Valenc. umgearbeitet,

wirklich nur wie einer Mode-Formel bedien! hat (was ich bezweifle), so ist damit wenigstens

bewiesen, dass wahre oder fingierte Übersetzungen portug. Ritterromane in andere penin-

1 im 15. Jb. ebi n M01 1 \ gl. p, 1 24.

Einer der froher en oder D.Juan Manuel; odei Ayala;
1

der 'j. Epoche Villasandino, Ferrus, Vasco Pires de Camües odei

.
d. h. etwelcher aus der Schaar der Epig
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und Geschichten 211 fragen, wai man nichl gewohnt. Die Einwanderung fremdci

tofle hatte da egen gli 1 macht'- Warum in dei Folgezeil

da \.u land dun b l a und andere niu \<>n einem vornan tßagtusolo erfuhr,

und weshalb dei europäische Rul des Vmadis ersl begann, als nach Erfin

de Buchdruck , dem Falle Granadas und Kastiliens Blüte ein ipanischei RJ

sein herrliche Pathos Ubei den veralteten Stil eine eil nahezu zwei Jahr-

hunderten vergessenen Anonymi! gebreitet hatte; auch wie die bewundernde
Anerkennung des \\i landes dann unt( 1 den Spaniern den bislang Bch«

Glauben an heimischen l 1 prung nähren mu te, da wird der Leser sich

iclbsl zusammenreimen. Aus meinet Auffassung der portugiesischen National-

litteratur und ihrei Beziehungen zui spanischen, owie aus dei Hand in Hand
damit gehenden Darlegung dei sentimentalen Grund dei um ihrei

Treuvcrliebtheit willen berühmten und berüchtigten Portugiesen wird er über-

dies die inneren ( iründe erschlie en, die tili porl i| • 1 che Herkunft

des leal enamorado sprechen.

64. Achtens: Doch wo blieb der Urtext? Man weiss heute von keiner

portugiesischen Amadis- Handschrift. In den Werken Ferreira's, dei

wie gesagt, darauf ausging, die Sprachformen des Romans nachzuahmen, und

thatsächlich die Redeweise der altportugiesischen Minnedichtung und dei

Demanda do S. Graal verständni t, wird jedoch angegeben, da

Original des Amadis von (Vasco) Lobeira habe sich, noch im t6. Jh.,

im Fürstenhause Aveiro befunden 2
. Ein Amadis em portugue» soll sogar

noch t68ö in der reichen, sp.iter zerstücktcn Bibliothek des Grafen von Vimieiro

existiert haben 3
. Das ist alles. Seit Montalvo gedruckt vorlag, zu

einer Zeit, wo am portugiesischen Hofe das K.astüische ostensiv bevorzugt

wurde, las man natürlich den Amadis in dei jüngsten Modebearbeitimg. Die

alte war für das immer weiter werdende I.esepulilikum ungeniessbat geworden '.

Sie ging verloren — "der sie ruht noch irgendwo, unerkannt.

65. Neuntens: Die hartgerügte und beargwöhnte Thatsache, da

portug. Berichterstatter in ihren Angaben über Vornamen, Stand. ( leburtsort und

Zeit des Lobeira nicht einig sind, bedeutet nicht eben viel. Wie beweglich
; berlieferungen sind nicht allein in Portugal sollte jeder wissen, der

sich mit Geschichte und Litteratur ernstlich befasst, Schon dass der Name
Lobeira sich von r z 5S an erhalten hat, ist nicht wenig. Überdies ward

schon angedeutet, dass die meisten Angaben einen Wahrheitskern in sich

bergen (Elvas Porto l>. Fernando). Ob der portuenser K-

1, der 1.584 und 85 iiit den Mestre d'Aviz das Schwert schwang 6
,

thatsächlich seinerseits an der Schöpfung seines Vorfahren (ich denke

1

\\ ei kann Dberhaupl heute wissen, ob der alte Lobeiratexl nicht nuch. gl

vielen späteren livros de cavalleria, behauptete, ei > odo
l'i /

.

- und mit welchem Rechte?
'-'

S. \ m 2. Dil I! itammten (for bastardia) vom
Ihre Bibliothek verbrannte beim Erdbeben, wie auch die königliche.

Memoria* da Acad. Kral Je Jlisl. Port. 1726, Hefl \U1 No 191.
1 Nm 1 1 Ferrcira, und etwas später einige

-. ie Scverim de Faria, Barros und '-
-

i in und

1 die alte Sprache, Wie bitterwenig im

1 7 Jhs. selbst • kenden Apol
und ili

sind (inlia liir mha oder nlia; se vt llir sere : den tum für de ntttm).

/.wisch) mtiot etc. — Ritter-

I
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Urgrossvaters) Joäo 1 gearbeitet hat, die alten drei Bücher zu vieren streckend,

durcli Einfügung neuer Verwickelungen, Abenteuer und Kriegsthaten, oder ob
die Sage einfach den unbekannt gewordenen Joäo durch Vasco ersetzte,

das muss dahingestellt bleiben 2
. An Sprache und Styl war 13S5 noch nichts

zu ändern; wie man z. B. den Galaaz liebte und würdigte, so den Amadis,
mit dem einzigen Unterschiede, dass man das in heimatlicher Nähe entstandene

Werk weniger werthielt, und nicht an seine Wahrheit glaubte, wie an die aller

aus weiter Ferne importierten Estorias.

66. Zum Schlüsse sei gefragt ob es wirklich befremdend ist, dass zu

derselben Zeit, wo man bretonische lais in portugiesischer Sprache dichtete,

und die französischen Prosaromane von Joseph ab Arimatia, Merlim,
Artus, Tristam, Lancelote und dem Graal übertrug, einer unter den

adligen Troubadours auf den Gedanken kam, selber einen ähnlichen Roman
zu komponieren, in freier Verwendung fremder Reminiscenzen, möglicherweise

aber auch noch in engerem Anschluss an ein bestimmtes verlorenes, englisch-

französisches, poetisches oder prosaisches, Amadas-Gebilde ? Natürlich ein be-

sonders phantasiebegabter idealgesinnter Dichter 3
, dem die romantischen Ge-

stalten und Motive des keltischen Sagenkreises im Kopfe schwirrten, und den

einerseits die Liebesglut des Tristan , und andererseits die Keuschheit des reinen

Thoren Galaaz begeisterte? 4 Sind Minnesang und Ritterroman nicht Ausfluss

ein und desselben Geistes? Musste der zweite nicht im Anschluss an den

ersten mit seinem höfischen Frauenkultus entstehen? Den Amadis sprachlich,

und was Gefühle und Gesinnungen betrifft an das altspanische Epos mit seinem

kernigen Heldengeistc anzugliedern — oder sagen wir lieber an die Poetas

CastelUmos und an die Escritores en prosa anteriores al siglo XV— wird Niemand
gelingen \ Mit den altportugiesischen Cancioneiros (an denen ganz Spanien

Teil hat) und mit dem altportugiesischen Graal hingegen, und auch mit zahl-

losen alten Geschichten, Sagen und Anekdoten von liebeskranken Thoren und

abenteuersuchenden , fahrenden Rittern , sowie mit ihrem ständigen Ideale

schwärmerischer, bis in den Tod getreuer Liebe ist der Amadis wohl zu

verknüpfen. Einen Nachgeschmack des Troubadourstils mit seinen typischen

Formeln finde ich heute noch darin. — Und fehlen die Manuscripte; existieren

statt beweiskräftiger Urkunden und zeitgenössischer litterar-historischer Ver-

merke nur späte und spärliche, gelegentliche und ungenaue, ja widerspruchs-

volle Angaben über den Roman und seinen Verfasser; sind selbst der von

Portugiesen gespendeten Lobsprüche relativ wenige; und werden sie sogar

von tadelnden Äusserungen überwogen, in denen von den mentiras
, ficföes,

1 J"äo gilt für den Stammvater aller portug. Lobeiras. Dass Vasco nicht sein

Enkel lorler Enkel des Martini P. Lobeira), sondern Urenkel eines der beiden ist, dar!

man aus Her Namensgebung un<] aus der Zeitberechnung schliessen. Auch Joiio 1. war Ur-

enkel Hes D. Dinis Dass die Lobeiras ursprünglich Gallizier waren und in Gall. und

I.eon noch jetzt Familien dieses Namens leben, hat auf die Entwicklung der Amadis-Y\ age

scheinbar keinen Einfluss ausgeübt, obgleich des ganzen Rätsels Lösung vielleicht hier steckt.
8 Itraunfels undl, 1 in dem vonFerreira besungenen Vasco nur

einen Nacherzähler und Bearbeiter. Ich selbst bleibe zweifelhaft, ob die Phrase des Sonettes

itsem quedar ende por conlar i rent nicht einfach besagen will , der Verfasser habe seinen

Helden bi< an sein seliges Ende geleitet. Man vergleiche die Worte desFerrüs: »que le

dios de santo pvso«, die freilich auch nicht ganz unzweideutig sind.
3 Ein Schmähgedicht von J. Lobeira ist nicht vorhanden.
' Nicht der (' o n d est a v el allein, sondern loch andere Portugiesen machten Galaaz

zu ihrem Ideale (Kardinal D. Jahne. Sebastian etc.).

s Die ältesten span. Romane Enrique fi de Oliva — Cifar — Guillerme de Inglatierra etc.

sind anders geartet. Und ist die K R anstoffe bei Ilita und Ayala und den

höfischen Sängern auch viel bedeutender als bei irgendeinem portug. Zeitgenossen, so kennt

man doch bis heute keine kastilisch geschriebene Bearbeitung aus dem bretonischen Cyklus,
archaisch und dem Amadis geistig so nahe verwandt wäre, wie der portug. Graal.

Grober, Grundriß. IIb. 15
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fabulas, disparatu , trun/as und burlat des eriundem I romans die

Rede ist 1
, so wird dies Fehlen, und dies chwei < mir Schmählen nur der-

jenige sonderbar finden, dei die Portugiesen nicht kennt , und

es ausser Acht 19 die wirklichen Geschehnisse ihrer pocsievollcn

Geschichte hoch Ubei die väsfafanhas, phantastieas, fingidas, ment'trosas* dei

Romane erhoben bis dir histori che Epo g< chaffen war, und hernach ei i

recht. —
Befremdend war i i drui kl

blieben, das-- die altportugiesische Prosa, die schein b; flügge ward

und so äusserst wenig • chuf, noch im i
; Jh, ein, trotz

zahlreichen Anklänge an Älteres und Fremdländisches, doch immerhin
und mit Freiheil gestaltetes belletri tische! Werk gi icitigl haben i Ute. Seil

der Graal abei rarliegt, und die- Catti

voraussetzen, gerade Joäo Lobeira könne die Iah geformt und die dazu

gehörigen Prosaromane übersetzt, und daran seine Feder gelibl haben! Sind

jene verlorenen Romane mitsamt dem <,/jii/ aber auch Arbeiten Anden
war dadurch dei Impuls gegeben, der das bewährte Nachahmungstalcnl der

Portugiesen herausfordern musste.

E. ZWEITE EPOCHE: 1385 1521.

Bfipf
as [ 5-

J

fi - ist fiir Portugals hi tori che Entwickelung der ereignisreichste

£±L/ .
und bedeutsamste Zeitabs« hnitt. Ihrer Selbständigkeit seit den,

bei Aljubarrota und Begründung derzweiten burgundischen Dynastie ganz

ja oft der Berufung derselben auch aul den kastilischen Thron gewärtig, be-

die kirim Nation ihre weltgeschichtliche nd vertauscht die

ihr zu enge werdenden Heimatfluren mit dem Weltmeere auf ihrem Si
1 uta bis Diu (141 5— 1535) die mittelalterlichen Fesseln der Welt- und

Völkerkunde sprengend. - Litterarisch aber ist auch diese I p che arm,
wenigstens was freie Kunstschöpfungen in gebundener und ungebundener Rede
betrifft. — Alle Zeugungskräfte waren eben vollauf durch die Entdecker- und

rer-Thaten in Anspruch genommen, und der sich mittlerweile vollziehende

Auf- und Umschwung in Macht und w issen, Sitte undWandel, Selbstsi hätzung und
1 bensauffassung, den die neue Weltstellung mit sich brachte, konnte nicht

unmittelbar, noch während des Sturmlaufes, den entsprechenden litterari

Ausdruck finden, sondern erst nachdem das Ziel und der Höhepunkt dei

politischen Entwickelung mit der Besitznahme dei Ganges- und Indusländci

erreicht, wenn nicht bereits überschritten war, d. h. in der dritten 1 p

aders während der ersten Hälfte der 136 Jahre, welche diese

Periode ausmachen (171, wenn man von 1.550 an rechnet), trat ein Stillstand

ein, in Sonderheit in der Entwickelung dei Vlfons I\..

der wildgemute Sohn des Dionysius, nicht mehr als Kenner- und < iöt

denn als Pfleger des Minnesangs angesehen werden kann, ward

früher erörtert. 1 nter seinen Nachfol

dann gänzlich. Weder unter Peter dem Grausamen, noch unter

11 gab es in H D. Pedro o

Crti oder ojustieeiro, dem das ; nter Schmerzen hart

war, lebte, sparsam und thätig, dei Aufgabe, mit unnachsichtiger Strengt

1 Ein

* Lusiadnt I. 11.
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Gesetzesüberschreitung (besonders der Grossen zu ahnden), die Sitten aller

Stände gewaltsam bessernd, ' und dem Lande 1 o Jahre des Friedens und der

Wohlfahrt schenkend, wie dasselbe sie nie gesehen.- — Wollte ersieh aber

zerstreuen und belustigen, so war es nicht im geschlossenen Saale, bei ge-

reimten Worttournieren, die dem Stotterer nicht benagten, sondern tn plein

,iir , auf der Jagd und Falkenbeize {montaria c cetreria) , beim Stiergefechte

(untres), oder in berauschendem Strassentanze, zu dem seine musikkundigen Spiel-

leute Joam Mattheus und Lourenco Pallas grell-schmetternde Fanfaren

in Silbertrompeten bliesen. — Während der folgenden 16 kritischen Jahre unter

Ferdinand, dem schwachmütigen und verschwenderischen ^Schönen«, den die.

rankesüchtige Spanierin D. Leonor de Guzman umgarnt hielt, ward das Land
durch die Erbanspriiche auf Kastüien in Krieg und Elend gestürzt, die unter

dem illegitimen Halbbruder, dem braven und mannhaften Johann I., lähmend
nachwirken. Dieser König : guten Angedenkens« (de boa memoria) hatte erst

den langen Thronfolgestrcit durchzukämpfen 1 bis 1411), behufs Niederwerfung

des kastilischen Nebenbuhlers und des rebellischen Hochadels, der gegen ihn

Partei genommen; und dann die Staatsverwaltung neu zu ordnen. An seinem

Hofe, wo in heilsamster Manneszucht, bei ernster Arbeit, in einem gediegenen

und überraschend reichen Familienleben, das auf die ganze Nation veredelnd

wirkte, fünf herrliche Heldensöhne heranwuchsen, war für sentimentales Licbes-

fze, ebensowenig Platz wie für unsaubere Schmähgedichte oder frivol-

tändelnde Scherzspiele. 3 Idealen Sinnes, den stolzen, suchenden Blick nach

Afrika und auf den Ocean gerichtet 4
,
pflegten jene Fürsten und ihre Genossen,

als Ritter in des Wortes bester Bedeutung, vorwiegend kriegerische Übungen:
itistas, torneios, canas, bofordos, correr pontas etc. — In Wahlsprüchen und

Emblemen ihre Ziele kurz charakterisierend 5 gingen sie auf Reisen und Aben-

teuerfahrten nach Frankreich und England, 6 Burgund, der Schweiz, Osterreich,

Ungarn und weiter
,
gegen die Hussiten und Türken und die Litauer im

deutschen Ordenslande fechtend. — Durch Gelübde (voios denodados) bei feier-

licher Ritterwacht verpflichteten sie sich zu persönlichen Heldenthaten (empresas)

im Kampfspiele oder auf dem Kriegsplatze (wie schon der »Flügel der Ver-

licbtcn« bei Aljubarrotai; errangen sich ausländische Ordensbelehnungcn (Jarra

de S. Maria; Rosa; Rayo; Banda, Aguia; Tuson, Jarretieraj und

Markgrafschaften CA brauch es ; Treviso) und stählten und erprobten ihre Krall,

bis hernach ein Jeder seinem Leben bedeutungsvolleren Inhalt gab, es sei auf

afrikanischen Schlachtfeldern, oder auf mühevollerer »Suche« nach dem märchen-

haften Reiche des Priesterkönigs Johannes, oder auf Seezügen in das mare tene-

brosum, den glücklichen Inseln entgegen. Die Vitae vieler Höflinge dieser

Epoche, — die übrigens mit Vorliebe ihren Söhnen und Töchtern die Namen
von Ritterromanfiguren beilegten ' , — muten daher an , wie Ausschnitte aus

dem Grad! oder Amadis.

1 lcli sage mit Sä de Mira ml a „real, e näo rruel inclinacäo« , trotz der unleug-

baren Hirten 5, die man dem noch halb-barbarischen Jh. zu gute halten muss.
2 iKunca Portugal teve Uns dez annos como des/e Reh. so tönt aus dein Munde der

Chronisten die Volksmeinung über ihn.
3 Kein unla ' m über die Lippen der Söhne Johann's I.: Palavra torpe

nein desonesta riurica foi oievido da sua bocca. Zurara).
' • hon Johann I. von Kastilien 1 ror dem Seemanns-Geiste der Portu-
Kr rQstete eine Flotte icon i/iu /es auebranlar la sobervia i/ue ellos tieiien por la mar«.

5 Stets in frz. Sprache: Talant de bien faire — Desir — Le bien ine pla'it u. a. m.
• Auch die Doze de Inglaterra sind zwar sagenumsponnene. aber doch reale Ge-

stalten.
1 Es giebt Dutzende von Rittern Namens: I.anqarote (d o Lago). Tristäo,

Lisuarte, Percival, Arthur, EsplandiSo, Amadis. frier Haushofmeister D.
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69. Wi-iin Mars :iIxt ruhte, führte Minerva den Vorsitz im Pallaste.

Auch den Geist zu pflegen, liessen die Könige und ihre Mannen
lieh angelegen sein. Dei Infant Heinrich nennt sich seil 14.W ostonsh

Prottetor dos Estudos . Die Aufgabe, welche, vn Johann I. an, dicHen
-~i< li stellten, war Aneignung dei geistigen Bildung ihrer Zeit, und Pflege

besonders derjenigen Wissenschaften, welche zu ihrer historischen Mission in

Beziehungen standen. Sie kauften Bü< her, gründeten Bibliotheken undspeii herten

darin auf was das Mittelalter Wichtigstes geschaffen sowohl Lateinisch als in

den romanischen Vulgärsprachen . ganz besonders aber was sie von den

Schätzen des Altertums erreichen konnten, sie lasen 1 lernten. Wenn sie

dann aber zur Feder pullen, hatten >ie nur für zweierlei Sinn : Entweder die

Ihren — ihre Familie und ihr Volk — zu unterweisen und zu erziehen,

wissen verbreitend durch lehrhafte Reproduktionen l bersetzungen und Kom-
pilationen 1 oder durch Abfassung von Traktaten aus praktisch selbst durch-

forschten Einzelgebieten (Jagd — Kriegskunst — Staatslehre Astronomie); oder

von dm Grossthaten ihrer eigenen Nationalhelden zu berichten in Chroniken, die

wie schon bemerkt ward, ihnen und den Nachkommen schöner dunklen als alle

Romane. In beiden Fallen aber Hessen sie die christliche Sittenlehre und 1
I

Gelehrtheit natürlich nicht ausser Acht. Im Gegenteil! Sonnen sie SÜ h auch in

naiver Freudigkeit im Lichte jeder neuerworbenen Kenntnis aus der Antike, an

jedem klassischen Namen und Ausspruch, den sie wiedergeben, so haben sie im

Grunde dabei doch nur einen Zweck, die Bibelworte, durchaus theologisierend,

durch jene zu erläutern, und in christlichem Sinn und Geiste ZU erziehen,

Frst nach Ablauf der die grosse historische Blüte vorbereitenden ersten Jahr-

zehnte, als mit der traurigen Katastrophe von Alfärrobeira 144V' ein Wandel,

und ein Stillstand im Entdecken mit dem Tode Heinrich de- Seefahrei

114(101 eintrat 1

,
schlug in der glänzenden Holburg des jungen ritterlichen

Alfons V., des >Afrikaners«, die Flamme der Poesie aus den Aschenhaufen
der ersten Periode von neuem empor, angefacht vom Flügelschlag der bereits

kühn- und hochfliegenden spanischen Aare: es entstand eine neue, der feineren

Geselligkeit des Jahrhunderts angepasste Hof- und Ronversations-Poesde

hispanisch im Geiste, und hispanisch in Gestalt und Sprache. Inzwischen

aber hatte sich ein neuer peninsularer Dichtungsstil entwickelt. Dessen fi

Formen übernahm man und ahmte sie nach.

70. Von wie gros ei Bedeutung es ist, festzustellen, was man in Portugal

las, braucht nicht dargelegt zu werden. Von drei Bibliotheken sind, nebst

dürftigen und zerstreuten Überbleibseln, die [nventare erhalten: von der Bib-

liothek des Königs 1). Duarte (84 Bde.), seines Sohnes D. Fernand
und seines Enkels, des Condestavcl D. Pedri serdem weiss man,

ans Andeutungen zeitgenössischer Werke, dass schon Johann I. sammelte, und

dass Alfons Y. ganz bedeutende Manuscripten-Schätze besass, deren Bestand

sich aus den von seinen Bcissigen Historiographen hinterlassencn, zitatenreichen

Werken ungefähr rekonstruiren lässt Auch über die Büchereien gewisser K
Alcobaga, S. Domingos de Lisboa) und der Universität, sowie einiger Privat-

leute iz. B. des Dr. Diego Affonso Manga-ancha) i*t man unterrichtet.

Im Grossen und Ganzen erwarben die port Bücherfreunde natürlich dieselben

mittelalterlichen Stahdard-books, welche, als unentbehrlich, auch in den franz.,

ital. und Span. Bibliotheken eines Charles VI., Dm d'Ai.jou. Henri de Navarre.

Filippo Strozzi, Alfons V. von Neapel, Ferdinand v. Calabrien, Carlos de Vianna;

Duarte's z. B. hiess Aniadis Vasi|uts !43:( . und manches Edelfriulei

Genebra, Oriana, Viviana, Briolanja. Vgl. Braga, Pitt. PaL p. 15—17.
1 In unserem Wissen Ober rlie portug. Entdeckungen isl nach \Af*\ jedenfalls ein

'iilT.illinile Lücke.



Gelehrte Studien; fremde Litteraturwerke. — Character der LiTT.229

I). Martin de Aragon, Santillana, Villena, Benavente etc. wiederkehrten, ob auch

in beschränkterem Masse. • Obenan stehen die ganze heilige Schrift und ein-

zelne Bibelbücher, sowie Bibelkommentare und fromme, moralphilosophische

oder rein theologische, Lehr- und Streitschriften. Dazu kommen an Apokryphen

Nikomedes und Gamaliel; Heiligen- und Märtyrerleben {Flos Sanctorum —
Legenda Attrea — Vitae Patrwri)\ an Apologetikern Justinus und Lactantius;

an apostolischen Vätern: Hermas und O Pastor; an Gnostikern Karpokrates

und Hermogenes; an Kirchenvätern und Kirchenlehrern: Origenes, Hieronymus,

Eusebins, Hilarius, Ambrosius, Chrysostomus, Orosius, Johannes Cassianus, Augusti-

nus, Isidorus, Gregorius, Benedictus, Fulgentius; an christlich-philosophischen

Erbauungsschriften Boethius (De Consol.), Beda, Remigius, Bernard v.Clairvaux,

Raimund Lull und ganz besonders die Mystiker Hugo und Ricardus v. S. Victor,

nebst Gautier; von den Scholastikern in erster Reihe : Anselmus, Petrus Lom-
bardus, Thomas v. Aquino, Albertus Magnus und Duns Scotus; — an Kos-

mographen Vincenz v. Beauvais, Nicolas v. Lire und Pierre d'Ailly (Imago
M undi) und die Araber Alfagran und Aalcabom,— dazu Avicenna und Averroes.

Di'' Vita Christi und Imitatio Christi wird erst spät eingeführt. — An Er-

ziehungsbüchern für Fürsten ist, wie überall, das gelesenste De regimine Prin-

ripum des Aegidius Columna von Rom 2
, doch auch P. P. Vergerius. — An

Klassikern verwertete man am eifrigsten Cicero und Seneca, den Magister
Sententiarum; doch auch Valerius Maximus und Vegetius, Livius, Sallust,

l'linius Caesar, Columella, Josephus, seltener Suetonius, Tacitus, Quintus Curtius.

Von Dichtern nur Lucan, Ovid, Virgil, Tibull. Von den Griechen, zuerst nur

indirekt, Aristoteles »ö Phi/osop/10« , weniger häufigPlato, vereinzelt auch Hcrodot,

Hesiod, Xcnophon, Ptolomaeus, Demosthenes; und Homer. — Aus Frankreich

empfing man ausser den bereits in der ersten Epoche gelesenen Romanen, die

natürlich auch jetzt Lieblingslektüre blieben, einige Chansons de geste

(Jean de Lanson); den Isop ; Sidrac; l'Arbre des Bataillcs von Hon.
Bonnet; Marco Polo; vor allem aber Balladen und Lieder: Lcs cent ballades;

Guillaume de Machault; Deschamps; Grandson; Christine de Pisan
etc. Aus Italien: Baldo, Bartolo und Cino (sowohl seine juristischen

Schriften als auch seine Canzonen), Guinicelli, Dante (mit Kommentar von

Flaminio), Petrarca und Boccaccio Hat. und ital.) und die Cento
Novelle; —- aus Spanien besonders Chroniken (General ; Cid; Rodrigo;
Ayala; Lucas de Tuy etc.), die Conquista de Ultramar; Condc
Lucanor; Arcipreste deFita, Santillana, Mena, Perez de Guzman
und die Predigten desVicente Ferrer. — Die span. Liederdichter las man
nicht, man hörte sie. — Viele der genannten Werke waren gleichzeitig in

fremden Sprachen und in port. Bearbeitung vertreten.

7 1. Man nennt die zweite Epoche meist die spanische oder^hi spanische.
Man dehnt dabei also eine Bezeichnung auf den ganzen Zeitraum aus, die, genau

genommen, nur für die letzten Jahrzehnte und ihre Lyrik passt. Mit Recht, da

dieseLyrik, die einzige Kunstäusserung der Epoche ist, die etwas schöpferisches

Denken offenbart. Doch wäre die Bezeichnung kastilisch-port ugiesisch
vorzuziehen. Denn was man damit hatte sagen wollen, ist, dass im XV. Jh. alle,

Kastilien und Portugal eigentümlichen nationalen Dichtungsformen der Halbinsel

ihre Ausbildung erhielten, und zwar unter Vortritt Spaniens, und nicht dass

Portugal in geistige) Hinsicht absolut im Schlepptau der gewaltigeren Schwestei

1 Man lese darüber Bragn, Introd. p. 203—264 und die verbesserte Neubearbeitung
in Umversidade, cap. IV p. 190 245, obwohl auch darin gar manche Hypothese durch

Thatsachen zu ersetzen ist. Die Hont cm Intim und cm lingoagem sind /.. II. nichl richtig

von ein lert. — V'sl. Gabriel Pereira, Documenta Eborttues , Heft Will.
2 Zu den mittel latein. Autoren vgl. hier Bd. II Abt. 1.
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einherging, ohne an der Ausgestaltung der poninsularen 7Yavas-redotidUhas

mitthätig zu sein. Noch auch will kastilisch-portugiesi i h hei en, dass

keine anderweitigen Einflüsse das Land berührten. Die in der ersten Epoi hc

angeknüpften Beziehungen zum Ausland dauern fort, ja werden enger und

mannigfaltiger. Familienverbindungen verknüpfen mil England und Bui

See- und Handelsunternehmungcn mil Flandern, Genua und Venedig. Nach

Paris, zur Hochburg der Dialektiker und Theolo en, manchmal auch nach

l xonia pilgern nach wie voi mit Stipendien versebene studenies, besondei in

den Tagen des doctor subtilis; nach Bologna (wo i (60 dei Spaniei Gil de

Albornoz ein hispanisches Collegium gründete) zu Bartolo und Baldo die

Rechtsk ligen Scholares; nach Padua die Mediziner, nach Florenz dii Huma-
nisten. Zu den K.irchenversammlungen (Constanz Basel) wurden, als B

der unter den hervorragendsten Lateinkundi hlten Gesandten, die

besten Doktoren entsendet, und ebenso als Boten an die Höfe und die Kurie,

seit dir Frage Quid ttovi ex Africa überall an der Tagesordnung war. Je

wünschenswerter es aber ward, dass die Welt von den Thaten der Portugiesen

vernähme, um so bereitwilliger beriefen dir portug, Machthaber auch au- der

Fremde gewandte Stilisten, damit sie bei Hofe die Fürsten und Grossen, und an

der Universität die lernbegierige Jugend in den artes et scieniias unterwiesen, und

durch lat. Darstellung der port. Thaten für Ruhm und Unsterblichkeit surften.

Möglichst genau zu bestimmen was jeder heimkehren e und ein-

wandernde Fremde an Kultureinflüssen mit sieh brachte und verbreitete, an

Menschen und Dingen, Sitten und Trachten, Büchern und Melodien, Kennt-

nissen und tdeen, ist ausserordentlich interessant und lehrreich, liier aber

fehll dei Raum um zu zei-en, wo die Samen zu den blutenreichen Pflanzen

herstammen, die schliesslich den hispanischen Liederfrühling bildeten. Nur

hie und da wird im Weiteren auf Einzelnes aufmerksam gemacht werden,

besonders auf die aus Italien und Frankreich gekommenen Anregungen.

'

72. In Übereinstimmung mit dem oben Gesagten haben wir dreierlei

zu untersuchen: I. Die lange Zeit des poetischen Interregnums (1350— 1449)
unter Hervorhebung der schwachen Nachklänge- aus der vorangegangenen /'-it.

11. Die EntWickelung der port. Prosa, die sich an die Anlange des Humanismus
knüpfte. III. Die Werke der kastilisch-poitugiesischen Pallast-Dichter >.

Palacianos) 1 449 - 1 5 2 1

.

[. NACHBLUTE DES ALTPORTUG MINNESAN'

73. Die stumme Zeit zwischen dem Abschluss ihr altport. Licdcrbüchci

und dem Anhub des Cancioneiro de Resende ist eine- ungewöhnlii h 1 u

1 Von wichtigen Daten, dir im N Is Mark-
steine aufgepflanzt: das Jahr 1:141. in welchem Rodrigueannei

Dg Petrarca's beigewohnt haben soll. Sich« i-incr

i's. — 1370
olonna alsNuntius nach Portugal.

\ i

portug. Hof. 1431 ' ziehen mil Dame 1

denen einigt- heimkehren, v. bis 1 1 7 7 folge .

iquez de F I

Eloqui :

1 i"ii >. ein Tullius und Dem Italien lebte. 1'

I mmelte: libri ptr paruehi migtiaia di fiorini, ferrltt veleva mtti i pm
/•tili .-. Pol -

1 11 ga I . '1er auch at I

(er Afrer uti-l

hrt unternahm und I

schichte lieferte. Ihn

Stellung der Afrikaleb- .
• iben.



Nachblute des altportug. Minnesangs. — Pedro t. 231

die Übersättigung mit Minnesang, der persönliche Charakter der gerade

renden Dynasten, und die Wechselfälle der historischen Entwickelung

erklären sie nicht ausreichend. Nie und nirgend ist sonst bei einem begabten,

nicht verfallenden, sondern mächtig aufstrebenden Volke ein so plötzliches

und gänzliches Krsterben aller Poesie eingetreten. Beim port. Minnesang aber

kommt noch hinzu, dass derselbe ja auch ausser Landes, in ganz Spanien,

rer und Anhänger zählte, die von portug. Geschichte und Hofgunst doch

nicht abhingen. Es ist daher ohne weiteres anzunehmen, dass der Schein

trügt, und dass wie thatsächlich ausserhalb, so auch innerhalb Portugals, im

sse des Volkes und in den Pallästen der Magnaten, nach 1350 wie

vorher, in port. Sprache ruhig, wenn auch weniger eifrig, weiter gedichtet

und musiziert ward. Bei dem Mangel des höfischen Mittel- und Brennpunktes,

und gewisslich auch um ihrer relativen Unbedeutendheit, Seltenheit und geringen

Neuheit willen, kam es aber nicht mehr zur Sammlung der zerstreuten Epigonen-

Lieder. Sie gingen verloren. Schon Resende fand 151 6 kein einziges Gedicht

aus dem 14. Jh., und musste seine Landsleute anklagen weil sie, unpatriotisch,

die Thaten wie die Lieder der Vorfahren der Vergessenheit hatten anheim

lallen lassen. '

74. Darf man sich daher wundern, wenn im 17. Jh. die ersten Histo-

riker, welche über die Anfänge ihrer Littcratur nachzudenken begannen, jener

ungeheuren Kluft gegenüber den Versuch wagten, auch hier mit Hypothesen

und Erfindungen auszuhelfen? und dass die selben Pfadfinder, welche für die

frühesten Jahrhundert'- das apokryphe Cava-Gcdicht des Königs Roderich,
und die Liebesbriefe des Egas Moniz und Goesto-Ansures, und Verse

von D. Affonso Henriques ersonnen und verbreitet hatten,- nun für die

/weite Periode einige Liebesseufzer Peters des Grausamen an seine Ines de

t astro zubereiteten ? Wer den Tod der holdseligen Geliebten so furchtbar rächte,

und die Inbrunst seiner Leidenschaft durch die grossartige Bestattung der Leiche

und die poesievoll ausgedachten Steinsarkophage in Alcobaca der Mit- und Nach-
welt bezeugte, der war wohl auch im Stande, ein Paar Verse </n Vita et in

Morte di Madonna Ahnest« zu dichten, nein, der musste sie gedichtet

haben:, so reflektierte der geschickte Fabelschmied der Portugiesen Faria -e

-

Sousa (der auch das hübsche Märlein von Ines' Krönung ausdachte), und
versetzte flugs D. Pedro in seine Dichterlisten. 3 Dabei fusste er diesmal

wenigstens auf einer Thatsache, die nur falsch ausgedeutet ward.

75. D. Pedro I. Vier Lieder mit der Überschrift >Del Key D.

Pedro« standen nämlich im Liederbuch des Resende, und kursierten also seit

1516 gedruckt.' Und ohne lange zu untersuchen, wer dieser dichtende

König Peter war. unbekümmert auch darum, dass kein zeitgenössisches Denk-

mal, kein Chronist, und auch kein Santillana vom Dichtertalent des grausamen

Monarchen etwa- geahnt, stimmten alle Nachfolger des Faria-e-Sousa

1 Er tsas de feigar e gentäesas sam perdidas

sim aver delas noticia .... und: c sc as [trevas] i/tte sam perdidas dos nasses passado i

- •• aver, c dos prcscnlcs s'escreveram, cree que esses grandes poetas t/ue per tantas partes

sam espalhados, natu teveram tan/a fattia eomo lern. Vgl. was in § 86 über das Loire das

Trevas de/ A'er gesagt wird.

1
1
kläi i w oi den ist . durfte

weil Niemand es gewagt hat uns Proben ;einei Werke tu

bieten. — Man licss sieh dabei einf; ine Homonymität "dt einem span. Poeten

I Vlo Enrique; i. B. den Catie. de Estuniga) Die en

identifiziiii Braga seinerseits mit einem portug o Eienriqui
Gute, de Res (Questöes p 14".

;
ganz 1 1

I

3 F.pilome III cap. <i und Europa IM :,i Beidi Male w n i

iit-n.

' S Cane, R II
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seinei Auslegung bei, und verbreiteten hundertstimmig die Falsche Botschall

von dem »ausserordentlichen Ruhme , den l> Pedro von |ehei als Dichtei

genossen. ' Ja, rie fügten allmählii h zu den lieh I leim n Be tand noi li

weitere Raritäten hinzu. Vorder Kritik bestehen jedoch wedei die einen, noch

die anderen. Die ältesten \ i«-r sind inhaltlich farblose und vague Seufzer an

eine namenlose 1 >ame, welcher ein verliebter Sänger diente; und formell sind

sie Canciones nach dem erst im 15. Jh. ausgebildeten, peninsularen, fe ten höfi-

schen Sangestypus; d. h. sie bestehen aus einem 4 zeiligen Thema {Motto) und

8 zeiliger umschreibender Volta, deren letzte quadra in Gedanke und Reim da

Thema ungefähr wiederholt. Zwei der Gedichte bestehen ganz aus Acht-

silblern, die beiden anderen wechseln zwischen Acht- und Viersilblern ; einet

in span. Zunge, die übrigen in portugiesischer. Man beachte die Geburtszeil

jenes metrischen Gebildes; bedenke die Doppelzüngigkeit des I )i< lit.r> : prüfe

die Sprachformen (die gleichfalls unbedingt dem 15. Jh. angehören); erwäge

dass die Lieder mitten im Canciontiro (auf li. 7a) und unmittelbar neben den

D'ovas des Infanten I). Pedro stellen; lasse >u h Bagen, dass R
noch in einer weiteren 1 berschrifl die Formel rey />. Pedro* anwendet, und

/.war mit Bezug auf einen Nebenbuhler des 1493 verstorbenen G
Johanns II. Fernam da Sihieira, der den fraglichen Key D. Pedro als Verl

verschiedentlicher motes etamores und hörnern ./<• sangue real behandelt, aber

keineswegs wie einen regierenden Herren 5
, und man wird keinen Augenblick

daran /.weitein, dass jener Zeitgenosse des Couael-mor, der verliebl

hispanischer motes tfamores, (d. i. der vier Cäntigas) nicht der 1.567 begrabene
grimme | >. Pedro, sondern sein licbenswürdigei Urenkel, der gleichnamige

Sohn des Infanten I). Pedro ist, d.h. der unglückliche Nominalkönig von

\ragon
!

[466 . iler schon als erster Einfuhrer des Spanisch-Dichtens ge-

nannt ward. (S. $ 6 und vgl. SS IO - - io 3'- Diesen meinte wohl Resendc,

und jedenfalls hatte seine Hss.-Vorlage ihn genieint. Und Faria-e-Si
irrte, gleichviel ob wissentlich oder guten Glaubens, und nasführte so alle

unwissenden Albumjäger mitsamt ihren späteren Lesern, die im 17. Jh. die

kostbaren Reliquien von 1357 in ihre Gedichtbüchei aufnahmen. Noch gröb-

licher irrte dann Barbosa Machado 8 der, im Anschluss an ein solches lieder-

liches Album 1 r 5 7 7 vom Pater Pedro Ribeiro geschrieben), sechszehn z. 1.

verderbte Hendekasyllaben (!) ital. Stils, mit Binnenreimen — ein

Bruchstück rincr Canzone oder Ekloge, - an das M an, Resende-

Liedes andickte (vermutlich nur, weil beide Fetzen zufällig in einem Codex
neben einander standen 1, auf diese Weise ein neues Werk 1). Pedro's schaffend.

Und der Professor der Rhetorik und Poetik A. Lourengo Caminha
, 1831 .

den ich kurz als Nacheiferer des Faria-e-Sousa und I! vieler

höchst fragwürdiger Tnedita charakterisieren will, irrt'-, so er nicht tückisch

betrag, als er 171(1 ein von ihm zwar al< anonym bezeichnetes, aber doch
I). Pedro in den Mund gelegtes Klagelied auf den Tod der Ines de I

in 5 neunzeiligen Trovas druckte,' welches dann iS;: von Balbi ausdrück-

' /. lt. der Verfasse] des absonderlichen Pantgirut f len man
s.i l

\
1 ,'.'lji hen Sevill

wohl er übrigen- noi ii( den Regente el, ver-

wechselt und ihm die gleichfalls gefälscht

Hill.
Bouterwek p. 13: Bell |>. ji und 22-, Wolf, Studien 711

I 81-, V de los Ki"- \l p 23 und andere mehr, von denen die wichtig
den folgenden \ t orkooimen.

Ret. I 17;(.

5 Bihl. Lus. 111 541
4 IneJitos Je Pereslrello e Gatvi p. 164— 183 S tarn. 6 'Irr nAi

107.



Pedro I. 233

lieh als Arbeit des Königs weiter verbreitet ward.' Von F. Denis anerkannt

und ins Frz. transponiert, 2 ward es hier zu Lande 1878 noch zwei Mal als

neuentdecktes Gut in Umlauf gesetzt unter dem Titel: Versos feitos por D.
Pedro, worto cm ljO~, score a tragica morte de s/m esposa D. Ines de Castro,*

das «-ine Mal sogar in einem Specialliederbuch des Königs in Gross-Folio,

zusammen mit den übrigen fünf Apokryphen. 4 Leider haben auch Almeida-
Garrett 5 und Th. Braga (der über die Zugehörigkeit der 4 Cantigas richtig

urteilt) fi die beiden spätgeborenen Fälschungen nicht ohne weiteres aus der

portug. Litteratur ausgewiesen, so dass es noch einer ausführlichen , scharfen

Sonder-Analyse bedürfen wird, um den Glauben an das Dichtertum König

l'eters zu zerstören, und festzustellen, dass wenn er den Griffel geführt hätte,

seine Werke portug. geschrieben sein würden, und zwar in den sprachlichen

und metrischen Formen der ersten Epoche. 7

1 Essai Statistiqut sur U Royaumt de Portugal: vol. 11: App. a la Geographie litteraire

p. \ III. nach vollständig kritiklosen Aufzeichnungen eines portug. Ungenannten. — S. p. 164

Anin. 9.

tme C/iap. II; und Chroniques chevaUresquts 1 153 ' 56
3 Im Almanak Progreso para 1878. p. 214.
1 Pereira Caldas, Cancöes de D. Pedro l Sei de Portugal, Poeta du seculo XI\ .

Filho de Coimbra, Porto, 1878: mit einleitender Biographie. Der glückliche Heraus-

geber besitzt 2 Niederschriften des Bai bi' sehen Textes und eine des Gedichtes Ribeiro-

Machado! Selbstverständlich mit »wichtigen Varianten«, die in nichts als im sinnverstüm-

melnden Fehlen gewisser Zeilen bestehen !

5 Rotnancero I p. 1 1

.

G Braga spricht die 4 Lieder des Cane. Gerat dem Condestavel zu. in Trov. p. 292

296; Poet. Pal. p. 157; TAeoria 3. Aufl. p. 108; Curso p. 130. Dass er trotz dieser

Einsicht, an der Echtheit der Hendek asy I laben nur zweifelt und dem Balbi-
<

' a m i n h a sehen Machwerk seine moderne Künstlichkeit nicht anmerkt, sondern dasselbe für eine

acceptable Arbeit des 15- Jhs. erklärt, gehört zu den beklagenswerten Ungereimtheiten seines

Werkes. S. Questöes p. 140— 143. Eigentümlicher Weise hat B ra ga auch die Publikationen

Caminha's übersehen und hält daher den »glaubwürdigen Gelehrten« Balbi für den Original-

herausgeber des Klageliedes auf D. Ines. Dieser selber aber wusste gleichfalls nichts von
dem erwähnten Quellenwerk. Und auch Pereira Caldas liess es unbenutzt. Deshalb
entging allen dreien und der Lesewelt bis heute ein siebentes opus des Königs Peter, das

Lied: Amor, porque entendes, und ausserdem ein noch viel herrlicherer Fund: das Sterbelied,

welches die am 23 Wunden blutende D. Ines auf ihrem letzten Ruhehiger dichtete! das älteste

1 einer portug. Dame also, und zugleich die frühesten Quintilhas der Halbinsel! —
1 Halbi und den Übrigen abgedruckte Gedicht ist nämlich nur ein Teil eines grösseren

Ganzen: einer, behufs besserer Glaubwürdigkeit fragmentarisch gehaltenen Prosa - Vision

vom Tode der D. Ines, die ein Ungenannter einer »Hoheit« mitteilt -nfielmentc trasladada do

seu original antigo. Und darein eingestreut erscheinen drei poetische Stücke. Ausser dem oft

reproduzierten (iedichte: a) noch eine » Exclamacäo de D. Ignezi, bestehend aus 4 Quintel-

has und 2 daran hängenden 9 zeiligen Trevas, von grosser Geschmacklosigkeit, und b) eine

Cantiga, welche D. Pedro, nach dem Verbleichen der Geliebten, im Zimmer auf- und ab-

spazierend, in Gegenwart der weinenden Kleinen, verfasste und deklamierte. Es genügt wohl
zur Charakterisierung lieses von Caminha zu Tage geforderten Denkmals, wenn ich fest-

dass die I Quintilhas aus Resende's [nes-Gedil hte (Cane. Ges. 111016) abgeschrieben

Oder wird trotzdem diese neue Notiz Stoff zu einer vermehrten Ausgabe der

Cancöes de D. Pedro liefern ?

" Wie .'iel h dal,Unglauben, zeige ein Beispiel: der geistvolle K. T. Burton
mach) in seinem Carmens (Lond. 1881 p. 233) aus dem portug. Könige einen man 0/ letters,

zweier (!) Gedichte desselben auf den Mord der Geliebten, und belichtet, er sähe

ritsch -Katalogen ein tSangltookt des Königs angezeigt. (Ist es die

erwähnte Ausgabe Pereira Caldas'- Oder liegt Verwechselung vor mit der Vam

-

1 dei Trevas des vermeintlichen Grafen D, Pedro de Karcellos?) —
A Balaguer y Menno begehl hingegen im tCondcstable de Portugal« (Barcel. 1881) den
Irrtum, die 4 Liedchen de Cane Ger. Peter dem Grausamen v. K a s t i I i e n zuzuerkennen !

—
Dem 1 erteilen dieselben : Morel-Fatio in RomaniaXlp. 154- 156; storck
in Canu'es. Eiul. (5 39 und GarciaPeres (ob auch zaudernd). Barb osa-Mach a do's

men -Fund hatte schon Bellermann (p. 48 Anm. 19) für »unecht« erklärt, und
F. W o I f durchschaute die Unhaltbarkeil des Balbi'schen Stückes, hielt aber sonderbarer-

weise die italianisierenden Hendekasyllaben für eine Glosse des span. Motto's in Kurz-
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Die verjährte Hoffhun . bei gewissenhaftem Forschen wenigstens

sc viel Materialien in Form von Restbeständen und Schriftstellernamen zu-

sammenzufinden, dass sich eine Notbrücke über die dichterisch-leeren Jahr-

zehnte schlagen liesse Schrittsteinc zum Übergang von 1350 l>i> 1450
was i( li gefunden, ist eine nicht kurze Reihe

von gelegentlichen Bemerkun über Kirchensänger und M
lehret (cantores), für Feste und Kriegszüge eingeübte tninistril hende

chocarreiros und tafucs. Von dichtenden iuglaru und trovadora kann i< h

nur je einen Namen nennen: Fernam l opes gedenk) in seiner Chronik

Johanns I. T. II p. ro6) eines Spielm Ferdinands, Anequim
geheissen. ' Und sein Fortsetzei Zurara (P. III p. 91 l

erwähnt einen jüdi

Dienstmann der Königin Fhilippa, judd Negro,
I badour,

und beruft sich auf trovas von ihm, in Briefform, über die Gerüchte, welche

141 5 ob der geheimen Vorbereitungen zur Fahrt nach Ceuta umliefen.

77. Dabei sei erwähnt, dass an dei Schwelle der zweiten Periode die

Bezeichnung trovas 1 im Volksmunde heute auch trSbos, wie ich schon

fiir alle, objektiv oder subjektiv gehaltenen, bei Hofe von Höflingen, "der

im Gebirge von Bauern, erdachten Erfindungen« im Volksstyl, d. h. in

d«-n pen insularen Kurzzeilen üblich ward, wohl nachdem sie zuerst soh hen

Vulgär-Dichtungcn beigelegt worden war. wie sie noch in der ersten Epoche
zünftige Spielleute eben für das Volk angefertigt hatten.2 Von den höfischen

spricht Abschnitt III dieses Kapitels <\ no 1 1 2 . Von der Volkslitteratur

im Allgemeinen war schon im Zusammenhang kurz die Rede (jjjj 18

Die wenigen historischen Volksreime aber, welche bestimmt in unsere leeren

Jahrzehnte fallen, sind für eine Besprechung hier zu unbedeutend (wie die bei

drr Belagerung von Lissabon 1384) gesungenen ; mfden spanischen

Feind), 3 oder zu schlecht verbürgt, wie die Condestavel-Liedchcn. 4 Von den
traditionellen Formen und Gebilden der zwischen Kunst- und Volkspoesic die

Mitte haltenden Vulgär- Poesie (litteratura weil die kleinen Druck-

hefte, aut Schnüre gezogen, auf den Markten feilgehalten wcrdei

die- meisten das port. Bürgerrecht gerade jetzt im 14. und 15. Jh.: 3

aus frz. Complaintcs und ital. Lamentaäoni entstandene wichtige Fado\ die

Debatten und Disputen zwischen Wasser und Wein. Korper und Seele, Liebe

und Tod; die Ausrufe fridas und pregöes), »Ausverkäufe und Auktionen

und almoedai die Testamente :' »die • nd Zehn Gebote
der Liebe . die Warum-fragen u. a. m. Der metrischen Gestalt nach,

fallen sie übrigens alle unter den Trova-B
78. I )ie wahre, und gai

./</ Vaticana zum Cancioneiro Jr /

werden, die ausserhalb Portug I n, und aufbewahrt sind. Ich meine

/eilen

USI11U-.

1

• ikler.
; Vgl

I

'
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aus den sogenannten gallizischen Liedern, welche in Kastilien, am Hofe

Heinrich's II. von Trastamara, Johann's I. und Heinrich's III. und selten noch

unter ihren Nachfolgern, von ritterlieh höfischen Minnedichtorn gesungen, und

während der Regierung des musenfreundlichen Johanns II. von einem seiner

Scribenten. Joäo Affonso (de Baena), gesammelt wurden, sowie aus einigen

weiteren in andere Span. Liederbücher des 15. Jh. aufgenommenen portug.

Gedichten.' Ein zwar kleines, aber recht artiges »Gallizisches Über-
gangs-Liederbuch« Hesse sich daraus zusammenstellen. Und dass es ge-

schehe, ist ein grosses Desidcratum. Doch müssten die von Baena, und den

sonstigen spanischen Sammlern schlecht überlieferten Texte a von kundiger

Hand restauriert, und in ihrem Zusammenhange mit der ersten Epoche sachlich,

und sprachlich wie metrisch, aufs Genaueste untersucht werden. — Viel Treff-

liches ward über die span. Cancioneiros bereits geschrieben, von Spaniern und

Deutschen, doch geschah es vor der Zeit wo die Werke der Altportugiesen

und ihre Poetik zugänglich waren, und ehe die Drucklegung der alteren span.

Sammlungen {Canc. de Estumga — Canc. Patrimunial VII-A-3 — 1 \me.

Muskat] und umfangreiche Mitteilungen aus anderen Hss. (durch Ochoa, A.

de los Rios und Gallardo) den vergleichenden Gesamtüberblick über die

Entwickclung der Kunstlyrik aller hispanischen Lande ermöglicht 3 hatten.

Der Scharfsinn eines F. Wolf erkannte zwar schon 1859 die besondere

Wichtigkeit, welche den gallizischen Gedichten des Canc. de Baena beizu-

n ist, doch konnte er damals unmöglich ausfindig machen was heute

sichtbar ist, nämlich wie ausserordentlich eng sich alles was bis 1400, und
darüber hinaus noch bis 1458, in Spanien an sangbaren Minneliedcrn (cantigas

asonadas) geschaffen ward, sich an die Cantigas de amor der portug.-proven-

zalischen Epoche anlehnt, nicht allein was das Strophcngcfügc betrifft (wie

/.. i;. die f.conore/a-\\'c\$v) die Reimkünstleicn (die rimas de macho e femea*
— der Icixaprem h — dobre und mordobre* descort — encadeado"1

palavra perdida 8 — die Coblas unisonans — und andere artes de maestria'3

1 Es giebt kein einziges Liederbuch 'les 15. Jhs., welches ausschliesslich Gedichte

in einer der drei peninsularen Schriftsprachen enthielte. Alle mischen, mehr oder minder,

unter die kastil. Texte, welche schnell die Oberhand gewinnen, katal.-valenzianisch-arago-

nesische und portug.-gallizische Verse. — Und daneben noch, charakteristisch genug, franz.

und ital. Lieder. Zeilen, Formeln und Wort''.

- Keiner der alten span. Sammler oder der neuen Herausgeber beherrschte das Portug.
sii- mischen daher fortwährend ungehörige kastil. Formen in 'In- portug. Texte, selbst im
Reime (z. B. oft decir für dizer). Vielleicht in Übereinstimmung mit der damals zu Recht
bestehenden Sprech- Wirklichkeit '- Oft ist man in Zweifel, ob man es mit der einen, odei

der anderen Sprache zu tlntn hat. - Schrieb aber selbst der Dichter reine Formen nieder,

so moct K ipisten die Texte ad libitum in das ihnen m Igerechte Idiom
transponieren. Mancher Fehler stammt natürlich erst von den modernen Herausgebern her.

Wei si' h an die Textkritik heranwagen will, muss in beiden Sätteln gerecht sein, dar! abei

nicht ausser Acht lassen, dass im 1:,. Jh. gallizische und leonesische Vulgärformen ver-

wendet wurden, die in der ersten Epoche nicht vorkommen wie mwrafüi morrerei\ morir

neben morrer).
3 Mit den gedruckten . die um auszugsweise bekannl gegebenen

'tute. Gallardo S. Roman — d'Herberay Turner - fxar — Bibl. Matrimonial

VII-D-4- und VII-A-3 'den Perez Gomez Nie va nicht erschöpfend und hftchsl mangel
halt behandelt hat) — sowie dei kat. Canconer damor — Canc. de Zaragoza — Canc. Parti

verglichen we
' Baena Nos 143. 144. 183. 184.

19. 22. <*< 69 7" 17 |. I7.7- 17'' -"I 208. 212. 216. Vgl. 312 und :(!.;.

I
..

7 So. 133.

63 215. 2 ts. Die betreffenden technischer Ausdrücke kommen ausserdem noch
"i ;

so im I.i Bd. II p ,1 dei Leipzigei Ausg.). Obei sinn

und I'j fen eslriiote — < tribillo desfecha cd 1
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mayor), gewisse Lieblingswortc (wie tenAor, f., tntendedor, .;/. cal,folia, tamteu,

mteitfon, soidade, mesura, tervir) und ganze Formeln [a gut eu vi por meu mal

tum,- (festes olhos meus — coita domeueoraeäo etc.), sondern besonders

ii.ii li Inhalt und Geisl undVerwertung des sentimental leidenschaftlichen Frauen-

kultus und seiner unterwürfigen Galanterie. \n einem befriedigenden, die

nötigen Fragen aufstellenden und lösenden Werke über das Zeitalter der Gm-
cioneros fehlt es daher h. Noch Niemand hat ausge prochen, da und wie

der neue lyrische Stil dei 1 i : 1 ] t > i 1 1 s< -
1 , welcher, Dank reichlichster Vufnahmc

\-> > 11 volkstümlichen Elementen, und der ausschliesslichen Verwertung <\<r

indigenen, mit den peninsularen Sprachen organisi h verwa« hsenen Rhythm
eminent national ausschaut, durch die Zusammenarbeit von Angehörigen der

drei herrschendenVölker, und durch das [neinanderfliessen dreier Strömungen

entstand: i
i

der GefllhlsQberschwänglichkeit der Portugiesen und ihrer innig

naiven, an ketzerischen Übertreibungen reichen Erotik; 2) der eu scholastische)

Dialektik und dogmatisch spitzfindigen Diskussionen hinneigenden, etwas chwer-

fälligcn und frostigen aber gedankenvollen Gelehrtheit der katalanisch-

nesischen Meistersinger und Adepten des [323 in Toul

gründeten, 1356 kodifizierten, und dann 1414 zu Barcelona restaurierten Gm-

tistori delgay saber« (vgl. hier Bd. II Abt. 2 p. 36 u. 77); 3) des macht- und glanz-

vollen epischen Heldengeistes der pathetischen ICastilianer, deren histoi

National-Romanzen in voller Entwickelung waren, so wie ihrer tiel religiösen

Mvstik , ihrer überlegenen Ironie und ihn. unerschütterlichen Selbstgefühls.

Niemand hat dargestellt wie die hervorragendsten lyrischen Dichtungsarten, die

damals die massgebenden Nationalweisen wurden und bis heute verblieben

und die wir 1450 in Portugal fertig vorfinden werden — , wie also die Canciones

oder < 'antigas\ VUlaneicos (od. VUancetes), Glosas, EndeeJias, Romances^ die (>///>/-

tillnn, Decimas wANotuis und sonstige kunstmassig vervielfältigte 7Yav<u sich bil-

deten (s. ,^ [ii . Und auch über den werkenden Einfluss, den fremd' K

ausübte, ohne der Eigentümlichkeit des Spaniers Abbruch zu thun, d. h. über

den Einfluss der franz. Alis. />j//th/,is, dancas, complamtas, chatuones, chamonetas,

chantarelas, vtroUus, rondelas von Machault, Deschamps, Alain Chartier,

Christine de Pisan etc. einerseits', und andererseits der ital. Musik- und

des ital. Humanismus, ist noch nicht genügend Auskunft gegeben.

79. Wer den Werdeproccss der peninsularen Nationallyrik eingehend

erörtern dürfte, hätte in dem Kapitel über portug. Einflüsse, die kastilisch-

portugiesischen Dichter in g Gruppen zu sondern: \) geborene Gallizier, die

im alten Stile der ersten Epoche und in ihrer portug.-gall. Heimatsprache dich-

teten. 2) die Kastilianer , welche gleichfalls, dem Brauche der ersten I
1

treu, auch noch in der zweiten das Portug. als Sprache der Lyrik verwer

herrscht noch ziemliche Dunkelheit : 1 stammt sie halb aus portug., halb

limusinischen Poetiken; in Wahrheit vielleicht aus der verlorenen Arte de trobar des />.

Juan Manuel, 'lie möglicherweise beide Richtungen berücksichtigt und kodifiziert h

1 Im Com. de Borna k..nmit bereits eine nicht 1

1 Attportug. völlig fremd waren; ,uis di

fdeslais) und r.mdel. I lie Beziehungen zu Frankreich die •'•

lillan . Je Pen Aföi Bibliothek dei katbol I

Cent hallades un-t Christine de Pi .in.

[ohann I. v. e: Gmlhäme tU

danta de me/.'di.i : I
'

ibra-

e-Kavenstein. I \

: verschiedenen frai I

- \ • - hmid's Werki Dt» OtlavianoPel - md der

taste. Musical enthaltet
3 Alle nie! • »hner der Halbinsel nennt auch der

Mirzweg Caste
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3) solche Spanier, die zwar noch nach port. Art, aber in span. Zunge dichteten, 1

die geborenen Portugiesen, welche weil in Spanien naturalisiert, mit dem neuen

lyrischen Stil des 15. Jhs. auch die kastil. Sprache annahmen. 2 4) alle Portu-

giesen, welche später innerhalb des eigenen Landes in dieser Weise nachahmend
thätig waren. 3 Das Ergebnis würde sein, dass bis 1458, — kräftig nur bis

1420 und vielleicht noch genauer nur bis zur Thätigkeit Yillena's, des Re-

staurators der zünftigen gayosa ciencia (1414) — in Spanien portug. cantigas

Je amer und cantigas de mal dizer* nach Portugiesen-Art noch gleichberechtigt

neben den dectres, reqüestas undperguntas der Katalanisten, und den Visionen

und Allegorien der Dantistas ertönten. Hier aber haben wir uns darauf zu

beschränken, die erste und zweite Gruppe flüchtig zu betrachten. Die übrigen

gehören der span. Literatur an; und nur die letzten darunter werden später

noch einmal erwähnt.

80. Das Schicksal der dichtenden Gallizier ist um ein kleines günstiger

gewesen als das der Portugiesen. Wenigstens die Namen der drei berühmtesten

hat Santillana aufbewahrt. Da er sie im Anschlüsse an die dionysischen

Dichter nennt, muss man annehmen, dass er sie zur portug. Literatur rech-

nete. Er zählte sie noch dem 14. Jh. zu. Es sind: Fernam Casquicio,
Vasco Pires de Camöes und Macias. 3

81. Das Leben des Fernam Casquicio ist ebenso unbekannt wie. seine

Lieder es sind. Ich kenne aus der Zeitgeschichte einen, wahrscheinlich galli-

zischen Junker Ferran Casquicio oder Gasquizo, 6 der im Dienste des

portug.-gall. Magnaten Diego Gomez da Silva stand, und somit zu den

Vasallen des D. Joam Affonso de Albuquerque, des ersten portug.

Ministers des kastil. D. Pedro I., gehörte. 7 Und zwar ward er 1354 als Bote nach

Portugal entsendet. Es ist also möglich dass er mit dem Dichter eins war. 8

82. Vasco Pires (oder Perez) de Camöes, 9 von dem schon bei

1 Uli meine Ferrus, Fernan Sanchez <le Talavera, Alfonso Gonzalez
d e Castro, Duque D. Fadrique. Alonso Enrique z (s. p. 231 Anm. 2). auch

Macias und V i 1 1 a sa nd i n o , Pero Gonzalez de Mendoza, Diego Furtado
de Mendoza. Iiiigo Lopez el Feo etc. Besonders das Geschlecht der Mend oza's,
deren Stammsitz in Asturien stand, zeigte Sinn und Neigung für das volkstümliche Element

der westlichen Lyrik (serranilhas und Parallelstrophen-Lieder). Vgl. p. 151 und 153.
2 Ich denke z. B. an D. Juan de Pimentel f 1437; Juan de Merlo f 1443:

Pedro da Cunha; Gomez C arri 1 1 o de Acüna; D. A If onso Pini en tel, die z. T.

mit der Königin Beatriz, /.. I wahrend der Erbfolgestreitigkeiten nach Kastilien übergesiedelt

waren.
s In 6. Reihe dürfte man noch alle diejenigen Gedichte der zweiten Epoche untersuchen,

welche Oberhaupt Beziehungen zwischen Portugal und dem Nachbarlande offenbaren: sie

liefern z. T. überraschende Aufschlüsse.
* Die letzteren Messen jetzt Cantigas en mancra de difamacion.
5 Die. Worte : vDcspucs destos vinitron Basco Perez de Camöes, Fernant Casquicio e

aqml granjnamorado Macias schliessen sich unmittelbar an den in § 27 ausgeschriebenen

Passus San tili an a's Auflassung teilt Argote de Molina. Auch er rechnet Macias
ZU den Portugiesen : »/ si a alguno por causa de las coplas de Macias referidas le parecicre

i/uc Macias era Portugtuz, este adver tido t/ue hasta los tieiupos del Rev D. Enrique 11/ tv,lu<

Ins coplas que se liazian comitnmente, por la mayor parte eran en aqudla manera.t
6 Die dritte Lesart Gascon kann Berechtigung nur haben, falls der ungewöhnliche

Name ursprünglich eine alcunha war und die Herkunft der Familie aus der Gascogne
bezeichnete (wie bei den portug. Gascos der Fall sein soll).

"
S. Ayala, Cronica de Pedro s. a. 1354, cap. 3.

" Mit dem Einfall S .1 r in i e n t o '

s . welchen S a n c hez gutheisst. im Briefe Santil-
lana's das Wort Casquicio durch den anklingenden Namen Cascales (Cascaes) zu ersetzen.

ist gar nichts gewonnen. Ebensowenig mitBraga's Vorschlag, den altportug. Troubadoui

Fernand Esquio darin zu erblicken, von dem uns ein paar Lieder erhalten sind. I l'nl.

03 und 1136—1137;.
»Ausführlicheres über ihn bieten: Braga, Trov. 312—321; Quinh. 325 326;

Camöes I 44—50 Theoria, 3' ed. p. 191 und Curso l2H—rjy, Juromenha I 12—13 und 28,

111 auf p. 4H7
; Storck, CamHei, Einl. § 39 und Leben, § 1 und 5,
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Gelegenheit des Amadis die Rede war, ist hingegen eine bekannte Pi

lichkr.it] die als Urältervatci Lusiadi ngers in Genealogien, und

:ils von der Hofgiinst König Ferdinands besonders I" In ti tei Politikei und

Krieger in den Chroniken seh nnl wird.' Zwischen 1361 und 1 ;6g

wanderte dieser caballtro dt <j'.r//,/,i in Portugal ein, dem Ha e de

Peter! des Grausamen, ausweichend 8 wie viele andere adlige, ton port. Hofe
prosperierte er bis 1 ;.s 3 : blieb Parteigänger seine Beschütze] Ferdinand auch

nach dessen Tode, und also Gegner des Orden mei ters ^ 1 1 Aviz, 8

den er als Burgherr die Feste A iin m |i kt verteidigte. I
ii 1 Sieg dei National-

partei beraubte ihn seiner Machtfüllc, doch verblieben ihm einige Grundstücke

in Portugal. Hie Chroniken nennen ihn oach 1386 nichtwieder; eim G
mahlin und Nachkommen aber sind Portugiesen. Wann, wo und was, und

in welcher Sprache er dichtete, ob von.361 in Spanien (mi noch
unter Alterns XL), vor 1385 in Portugal, Oder, nach [386 als Gast im kaii-

lischcr K inigspallaste, lässt sich nicht entscheiden. \< » li um 1559 war jedoch

ein Name in Portugal, freilich neben dem des Spaniers Mena, als
'>

des begüterten, zu Stellung und Ansehen gelangten poeta aulico sprichwörtlich 4
.

Von seinen Gedichten (die Santillana 144') vermutlich noch gi ehen) ist

nichts übrig, oder so gut wie nichts: 20 /.eilen (2
1 _• oitavas t/r arte mayor)

in span. Sprache: ein frostig gelehrtes desir über die Entstehung des Blitzes,

Vntwort auf eine Frage des leonesischen wiagisler theol. et physicat Fray
Diego de Valencia de S. J naiir'1 -- fal 1s , wie vorauszusetzen, der Vasco

Lopez de Camöes des Canäonero de Baena mit dem Vasco Perez der Ge-

chichtc und Santillana's identisch ist. 1

'

1 Zwei Gedichte, welche die Neuzeit

ihm zuweisen möchte, sind untergeschobene Stücke; wertlose gallizischc

Sonette, die ich für Seitenstücke zu Ferreira's Amadis-Gedichten halte und fiii

durch diese hervorgerufene, und zu schlecht versteckten Zwecke angefertigte

Fabrikate erkläre. Sie wurden t668 in die Werke des Camöes eingeschmu

1 Fernam Lopes, /> Joam 1. P. 1 p 12 \\\ 11 ;,/, 94. 112, 177. 143 I9>-

391 ; P. II p. 53. 96. 116. 162; 21. 41

Lus., Livro XXIII. cap. -'7; Cron. de J). Juan I s. a. 13H1 (p. Hts und 91

Rivadtntyra).
2 Im Jahre 1361 war V.cui Peres noch in Spanien, wenn, qued probandum, dei

gallizische junge Knappe Vasco Peres de Baamonte (sie;, von dem Ayala redet,

>/'. /: |6l, cap. J unser Camfes ist. Hm und seinen Verwandten \m.c-
es de B. lie-s der König aus Groll gegen ihre ihm feindliche Sippe wie Vi

zu einem Zweikampf fordern, in dem der letztgenannte auf unredliche Weise unikal

heil ausgehende Vasco verliess damals die span. Knie, zusammen mit seinem spSter bei

Aljubarrota gefallenen Vetter Aires Peres.
I sonder Wanken. Einmal paktierte er. um Gold, mit l> JolO I. I

-

Lopes rechnet ihn, da er bald wieder zu den Spaniern Überging, EU den »unechte.

die er wie- -wilde Schösslinge« und »Götzendiener« an den Pranger stellt. Vgl.

I' 1 p. 315.
' S. SA de Miranda, \" Jos und Kommentar aul wird kurzweg
genannt: IIa de enftear sna pena Quem t/uiser ser »

Joam de Menai,

\ mi mit demselben stocl oi h weitere Doktorbi

mscht zu haben

• Die Geschichtsschreiber nennen ihn Pei den Urkunden di -

• loch kommt hie und da auch Fernandes und I' 11. und

1. p. 117). Die Hi
.mikiims mangelhaft auf. — Hundi

1 1 in /. ii 1 z G 1 z 1 1 1. P rz Pz d. h du me
Perez Paea mit ei chselt worden ter und den Krii

-

rerc Vaseo dr 1

gegeben.
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wo sie bislang verbleiben. ' Selbst wenn Vasco lange genug gelebt hätte,

um die ältesten peninsularen Sonette (Santillana's) kennen zu lernen, so würde

in Versos de arte mayor, und nicht in reinlliesscnden Hendekasyllabcn

abgefasst haben, wie sie noch 1530 in Portugal unerreicht dastanden.

83. Um Maci'as'-', welchen Kastilianer und Portugiesen um die Wette

als nEspaiiol mos aman/e* verherrlicht haben, und den ganz Europa kennt

als sprichwörtlichen Prototypus der peninsularen Verliebten, welche sterben

wenn sie lieben, steht es ein gut Teil besser. Der Hauptinhalt seines Lebens

wird durch ihm huldigende Gedichte erlauchter Schriftsteller des 15. Jhs.

ausser Frage gestellt 3
: dass nämlich der aus Padron bei Santiago gebürtige

Sanger noch in jungen Knappenjahren, auf Burg Arjonilla bei Jaen (wo er

begraben liegt; in trutziger Verzweiflung sein Leben seiner Liebesleidenschaft

opferte, von der Lanze des eifersüchtigen Gatten des geliebten Edelfräulcins

durchbohrt, das jenem auf höheren Befehl die Hand gereicht. Das »Wie«

erzählen sie nicht genauer. Ein 1499 vom > griechischen Komthur« midi-

sam zusammengestoppelter Bericht (historia remendada a pedazos, wie der Ehr-

liche selbstgestellt!, den 158S Argote de Molina zu einer artigen kleinen

Novelle verarbeitete, und den hinterher noch drei Jahrhunderte in Dramen,
Romanen und Romanzen sanktionierten, giebt an: nach vergeblichem Warnen
habe der mächtige Feudalherr des Macias, der als Astrologe und Nigroman-
tiker gemassregeltc

,
gelehrte Schriftsteller, Dichter und Königsenkel Don

Enrique de Villena (1384— 1 4341 den unbotmässigen Knappen einkerkern

lassen. Da er trotzdem fortgefahren, seine Herzensdame in Liedern zu feiern,

habe der misachtete Gatte, ein Edelmann aus Porcuna, sich selbst Recht ver-

schafft und von hohem Rosse herab, die Lanze durch das Gitterfenster des

Gefängnisses geschleudert (laut Fcrnan Nunez durch ein agujero del tejadoi).

Line Jahrzehnte altere, etwa 1450 niedergeschriebene Notiz des oftgenannten

Condestavcl D. Pedro de Portugal stellt den Vorgang anders dar: Mai ias

habe einst die Dame, welcher er als Troubadour diente, mit eigener Lebens-

gefahr vom Tode des Ertrinkens gerettet. Auf einer späteren Begegnung, nach
ihrer Vermählung, habe er zum Grusse und als Lohn für seine Dienste ver-

langt, sie möge vom Saumtiere herabsteigen, was sie gethan. Der hinzugekommene
Gatte aber habe den regungslos und traumversunken in ihren Fusstapfcn Stehen-

gebliebenen in wildem Zorne getötet 4
. — Wann? — Die Antwort: in der

1 Aid cn Monte- Key und Poraue me faz Amor. Vgl. Store k II p- 4-4 und Braga,
Camües II 163.

2 Kinen weiteren Namen kennt 111:111 nicht. Marias ist die gallizische Fe in li'n

Matthias und noch heute üblich als Taufname und als Familienname. In Portugal schrieb

man häufiger in popularisierter Forin Mancias. Im 16. Jh. betonten einige

I lichter, die den Dichter nur auf litterarischem Wege kennen gelernt hatten, fälschlich

Mdneias (im Reime zu dnsias).
3 Ich nenne als Beispiele: Mena, Sanlillana. Padron, Garci Sanchez,

1 Ion e z Manrique, D. Fadrique , D. Pedro dePortugal.D. Joäo deMenezes,
I >. |oam Manoel. Im Cane. de Res allein kommt er 18 Mal vor. S. u. § li >7 Anm. <).

' Hie Hauptquellen für die Vita sind also zwei: 'lu- Satira de feliee e infelice Vida

des Gmd. de 1 - des Madr. Ms. P. '.1 (vgl. A. de los RiosVl77 und 548
und der C omen dador Griego Fernan N u n e v. in seinem K mental- zu den Trecientas

des Mata. Orden de Venus, Strophe 105 L08 Dazu kommen Argote de Molina,
a de Audalueia, 1588, 11 cap. 148. fl. 272 v. ; Ximena, Obispos de yaen, 1654, p. 171

nehez. Peetias Castellanai I Anm. 212 bis 221 zur litterarhist. Epistel San-
tillana's Bd. I p. 138— 148); Sarmiento, Memorias p. 331. No. 704; Rodriguez

1 112 Bei weitem das Beste jedoch was bis heute über ihn ge-

sagt ward, lieferte A. Paz y Melia in seiner Ausgabe des Padron p. 40) 4P5 und 425
Bibliofilos Bd. 22. Natürlich widmen alle neueren span. und portug. Litterarliistoriker ihm

Seiten; wie alle grössten Dichtet det Halbinsel, Cervantes, Calderon und

5es an der Spitze ihn verheil licht haben.
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1. Hälfte des 15. Jhs. ist zu unbestimmt. Ich läge voi 1434, dem Todesjahre

Villcna's; ja, vor 1439, wo bereits der älteste der vornehmen Sänger starb, welche

des Mac las Lieder zitieren und glossieren ', und aller Wahrscheinlichkeit nach

zwischen 1404 und 1414. während Villena .ils Ordcnsmeistei von Calatrava

zeitweilig in Jaen residierte. So allein erklärt es sich, dass Santillana,
dei nur 14 Jahre jilngei isl als Villena, den Dichter ins 14. Jh. verlegt,

und 144(1 schon von nicht mehr als viel Liedern des Mai las Kunde er-

hielt 8 ; und dass auch Baena um dieselbe Zeit nichts als eben jene knappen

vier Proben zu sammeln vermochte 8 und dazu ein alte Gerüchl das sie bis

[369 zurückdatieren würde. 4 Sie sind Cantigas <ic amor, vom Dichter vermut-

lich selbst in Musik gesetzt 5
: schmerzliche Klagen mit nachdenklichen Betrach-

tungen untermischt: canciones elegiacat nach Mena; amorosas t dt muy /<>

mosas senteneias nach Santillana zwei in gall., zwei in kastil. Sprache,

in einfachen Acht- und Viersilblern 8
. Doch legten dun schon im 15. Jh.

die Poetas, die ihn Lieder singend in ihre Testamentos, Querellas, Visionts, In-

üernoi und in allegorische Novellen einführen, noch weitere- 16 Stucke bei,

die in einer des Sängers Leben und Wirken geweihten Monographie, doch
nicht liier zu untersuchen sind.

"

84. Auch die portug. dichtenden Kastiliancr aus den Tagen der Trasta-

manschen Dynasten kennen wir vornehmlich durch Santillana" und Bacna".

' Der Duque D. Fadrique, Santillana's Schwager.
' Macias dei quäl tum se fallan siuo 4 canciones . . .

3 Baena, Nu. 306—310. Das fünfte Lied (311) i\t nicht, wie jene vi«

streitbares Eigentum des Macias, sondern wird schon von Santillana einem B

Poeten zuerteilt.
1 Von dem gegen die Grausamkeit Ai Lied :(oK heissl es »empero

trohadores disen i/ue la fiso contra el Key D. Pedro!* Wäre das richtig — und

ganz unmöglich ist es nicht — . so war der Villena, zu dessen Hofstaat Macias gehörte

dei Grossvater des Gelehrten, also D. Alfonso de Aragon, d. h. der wahre Marques de

Villena 1356
5 »Bieti asonadat war Ca«//;
e Die beiden ga 1 1 i zischen Gedichte sind Spruchpoesien ("ohne Motto

Strophe schliesst mit einer Sentenz ab. I'
:

sie wirkliche Volkssprichv

in No. 310 hingegen vom Dichter selbst geformte Distichen, sogenannte treteüot. D
Genre ward in der Folgezeit oft nachgeahmt. Ihre Art und ihren Sinn erkannte weder der

franz. Obersetzei de la Beaumelle (bei F. Denis p. jj und 6O7) li der deutsche

Hellermann. Die beiden Cantigas in Span. Sprache haben auch bereits hispanische
Gestalt mit Motto), doch noch nicht die stereotype Form der Gtneion.

' Alle Dichter, unter deren Namen sonst einzelne der Lieder umgehen, gehören zu

den K.pigonen des portug. Minnesangs, und schrieben daher Utatsichlich ungefähr de

Stil wie Macias. Hier folgen die Anfangszeilen der Gedichte gallizisches gesperrt) Mi

zu geben gestattet leider der Kaum nicht, t bis 4 sind die von Baena und Santillana
gekannten Poesien.

1 Cativo de mlia tristura
2 Amor cruel e brioso

\\ Stuart tu i/ue fianfa

4 Prevti de busear mt
."1 Cm tan a/t> poderio

fi Piro te sinv sin arte

7 I i'ado sejas Amor
8 Dt ledo i/ue era triste

'1 Pois prazer näo posso liaver
' c c ( 'rueldad e trocamento

nchez Bd. I p. I. VIII -I. XI
' Ober Baena findet man Ausführlicheres in der Einleitung M le Pidal,

welche sowohl He Madrider Ausg. - ich che Leipziger (i Vi

le los Rios. 11 cap IV und VI: Wolf, Studien 187 in Reimt d. d
M. Will. 1853 p 726—95; B »j?a, IX Erschöpft ist jedo

stand, wie gesagt, noch lange nicht!

I 1 /'«er mi triste cm
I J I'ues me fallescio Ventura

I :( / 'dies i/ue descortesia

1 l Dt i/uien cuido r

i'i El gentil ntno Not
Iti l'oderoso amor loado

1 7 Ay i/ue mal aconse/ado

iempre partirc

19 i'uidddos e nujginama

zu /'ues i/ue dios y mi Ventura.
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Der erstere nennt sie in unmittelbarem Anschluss an Alfons den Weisen, ohne

die Erscheinung noch einmal besonders zu besprechen, dass sie sich bisweilen

der westlichen Sprache bedient haben, und auch ohne sie von anderen aus-

schliesslich kastilisch dichtenden Minnesängern zu trennen. — Ungefähr das

Gleiche gilt von dem Sammler Baena. Sein keineswegs einheitliches, die

Werke dreier Generationen, dreier Dichterschulen und zweier Sprachen bunt

durch einander rüttelndes Liederbuch bietet aus den So Jahren von 1369
(oder 1366) bis 1449 (und nicht 1453) — also gerade aus unserer stummen
Zeit — unter 576 Werken von 55 Dichtern (katalanisierenden dezidores, portug. -

provenz. trovadores und italianisierenden poetas) , unter denen etwa 17 wirk-

lich etwas bedeuten, drei bis vier Dutzend (40) portug. Cantigas , von nur

sechs verschiedenen Autoren (worunter Macias). Die erste Stelle nimmt

Pero Gonzalez de Mendoza ein, der erlauchte. Grossvatcr des Markgrafen,

der 13S5 in Portugal das Leben Hess, als er seinem König durch Überlassung

seines Pferdes das Leben rettete. Neben drei kastil. Resten ist bloss ein gall.

Lied von ihm erhalten. Doch ist es wichtig, weil das einzige der Epigonen-

lieder, das noch den jambischen Dekasyllabus anwendet (Baena 251b).

Von einem anderen Mendoza, dem Oheim des Markgrafen, Pero Velez de

Guevara (-[- 1420), besitzen wir ein scherzhartes Schmähgedicht auf eine sehr

alte Jungfer, das ein direkter Abkömmling ähnlicher dionysischer Lieder ist

1N0. 3221. Von dem sittenschwachen und abenteuerlichen, aller originellen

Renegaten Garci Fernandez aus Gerena (bei Sevilla), der aus Geldgier eine

hübsche maurische Spielfrau freite und als er sich betrogen sah, 1 3 Jahre unter die

Mauren ging (1386— r 3981, blieben fünf Lieder übrig (Baena 556— 559 und

562 '). — Ein unbekannter Geistlicher, der in der leonesischen Stadt Toro als

Ai-< hidiakonus lebte, und anscheinend zu einem grösseren Kreise von Trou-

badours Beziehungen unterhielt-, schrieb um 1390, im reinsten Portugiesisch und

mit Anwendung von altportug. Reimkünsten, 6 leichtfliessende Liebeslieder in

Kurzzeilen, worunter ein humoristisches Testament, in welchem er seine Körper-

teile, Sinne und Geisteseigenschaften an selbstgewähltc Erben verteilt — ein

in der Folgezeit oft wiederholter und parodierter Vorgang CNo. 311 — 316).

—

s

Das grösste Kontingent stellte jedoch der Hauptdichter jener Tage, der talent-

volle, zungenfertige und fruchtbare, doch wenig edel gesinnte, in Illescas be-

güterte Ritter und Hofpoet Alfonso Alvares, aus Villasandino bei Burgos.

Zwei Dutzend hübscher Gedichte, in denen zahlreiche Redewendungen direkt

aus der Sprache der altportug. Troubadours herübergenommen sind, etwa ein

Achtel seines ganzen verskünstlerischen Besitztums, gehören zur portug. Litte-

ratur (Baena. 3. 10. n. 13—-20. 22—-27. 46. 94. 95. 134. 147. 161). 4

Dazu kommen aus anderen gedruckten und ungedruckten Liederbüchern dann

noch verschiedentliche Überbleibsel. Ich hebe hervor: aus dem Cancionero

Musical zwei volksmässige Fragmente, weil sie zu den dionysischen Parallel-

' Mark mii kastil. Formen durchsetzt, abei dennoch unbedenklich als gall. anzusehen.
- S. No. 314: Adens os . aue trobei. Namhaft macht er nur einen:

Lope di Po rreyro, odei zwei, wenn der Sänger Pedro 'le Valcacer auch

Il6). Übei den \rcediano de Toro spricht Paz y Melia p. 408 seiner

Padron \

D Testament de I osi G.
: L i ist vielleicht die älteste romanische

höfische Verwertung der wohl traditionellen 1 lichtungsarl • 1 >l> das am( Ister-Vorabend (sabbado

de hallelujah) i P Testamente de Judas«, wie die parodierenden

rier-Testamente der Vulgär-Litteratur, noch anderwärts üblich sind, weis, ich nicht. Die

mmenhängende Verbrennung des fudas halte ich fflr eine polemische Umfor-
mung 'les alten Winteraustreibens.

* Auch in seinen kastil. Lii I man de öfte gall Worten und Formeln,

so dass man an der Mundart der echten I exte zweifelhaft wird.

, Gruntin is. IIb, 16
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ehören Vos 437 und 458) '; aus AtmCaruiontro Patrimoniat

\\\ \ ; ein Gedicht von dem aragow ertiten Santa fä, weil e

n Höflingen Ferdinand's I. und Alföns1
\

. von Neapel p
Texte verstanden wurden-; und chlii lieh, al vielleicht odukt, San-

tillana's, keineswegs parodistisch-, sondern ornst-gerncintes Lied: /'••

non saibamente*. — In der Wahl des stets 8- und 4-silbigen Metrums, in den

Strophenformen, die mii li mehi als einmal an die Cantigas Alfon

erinnerten 4
, in dei kecken, freien Handhabung dei Sprache, in dei

meidung des Refrains, in dem etwa lippiger werdenden Bild<

bedingt eine sich om portug.-provenz. Typus entfernende Entwickeln!

konstatieren. \ on Gedichten in span. Sprai he, die i< li no< li zui 'I roub:

dichtung rechne, sei, als Beweis in dieBi meiner lufl

n Zusammenhang span. und porti cl nal tufdi l ante-

Tanz des Diego Furtado de Mendoza (-j 14051 hingewi

85. Ich sagte bereits, dass die portug. Könige und Königssöhnc der

.'.Dynastie, lehrhaft thätig, selber schreibend, oder das Schreiben Andcrci

veranlassend, hier die Führcrrolle spielten. Johann I

1385 '453' vulgarisierte, laut Zeugnis seines eigenen Sohnes und di l

historiographen , ein Gebetbuch dei Jungfrau , um den Maricnkultus

zu fördern 5
; redigierte Psalmen für die Totenmesse 8 und schrieb ein

umfangreiches, teilweise originelles Jagdbuch iber die Sa

Lwro de Montaria, das, noch vorhanden entlich ielleichl in

der Bibl. Venatoria) harrt 7
. Er liess \ len Möj

Klosters die Evangelien, die \ Episteln Pauli und Hei

leben übertragen; hiess die span. Wcltchronik neu bearbeiten und mit p

Zusätzen versehen (die hernach bis 1457 fortgeführt wurden 8
); und gab die An-

regung zur Einführung von Gower'

s

wie zur Kompilation

inet theologischen Encyklopädie (s. $ 90). Dei Fürstenspiegel des Aegidius

wurde in seinem Arbeitszimmer von den Höflingen unablässig befragt.

S6. D. Duartc (geb. 1391, reg. 1433 }8), ein von Natur kontem-

plativer, zur Melancholie neigender, aber edcls wissenhafter, nach

1 Meu tutranjeae ßorido El fruit tu Pes venide . . . Meu naranjede gründe El finde

ne res llegado und Mens olhot vanptlo mart Mirando van Portug 42n

427 u. a. in.

'

\. de l es R erderbt und voll kasl

h sprachlich haben die 1

( antigas de S. Muri,!
\

II p. 41 . . .

Virgem . . . tortiou em seit lau em, apropriaiuL

Virgem Maria e a seu beute a .lue mutlos

,/ue ante d'eüas nom aviam relembrai
'

1 1. 1 Heros de S. Maria* und

para et finad*

hst nur von ' I

|. 27 Ulli /.

1

1 p. |i und Memorial de IM
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Vollkommenheit ringender Fürst, hatte als Kronprinz, nachdem er sich in

Afrika die Sporen verdient, langdauernde Müsse, um seinen Hunger nach

Geistesbildung zu stillen. Die dankbare Nachwelt, die das Sprichwort tPalavra

de rey näo volta a/ras< als von ihm ausgegangen und durch ihn bewahrheitet

betrachtet, nennt ihn euphemistisch den Wohlberedten« (o Eloquente), wahrend

sie ihn nur als Schriftsteller bonae vohltdatis bezeichnen dürfte. Da er lang-

sam dachte und gern reiflicher Erwägung pflog, jede Frage möglichst allseitig

beleuchtend, waren mündliche Vorträge und Entscheidungen ihm misliebig:

er verlangte schriftliche Meinungsäusserung von seinen Ratgebern, und ver-

schaffte sich selber mit der Feder in der Hand Klarheit über das was er zu

wollen hatte, in dem Wahne, so seiner angeborenen Unentschlossenheit

Herr werden zu können. So entstand eine Fülle von kleinen Schriften über

praktische und theoretische Fragen '. Seine Mappen enthielten in buntem

Durcheinander: Betrachtungen über Wille und Intellekt, — ein Fechtcrlehr-

buch — Glossen über das Vaterunser, — Pläne zur Regelung des Gottesdienstes

in der königl. Hauskapelle, — Entwürfe für die Leichenreden, welche die

Hofprediger bei der Bestattung des Condestavel, oder seines eigenen Vaters

halten sollten, — bemerkenswerte Anweisungen über die Kunst, aus dem Lat. zu

übersetzen, — Gedanken über Teufelsaustreibung und Synonymik, — die unbe-

fleckte Empfängnis, — astrologische, mineralogische und metereologische Notizen,

Erwägungen darüber, ob er den Krieg gegen Airer und Mauren unternehmen

und sein Volk deshalb besteuern dürfe, — Getreidepreise, — die Pest, — Mittel

und Wege zur Erlangung der ewigen Seeligkeit, — Wohl und Wehe seiner Be-

diensteten, — Begriff der Freundschaft u. a. m. — Aus einer Auswahl seiner

inhaltreichsten moralphilosophischen Abhandlungen fügte er ein grösseres

Werk zusammen, als die aragonesische Gemahlin seine Werke zu lesen und

wie einen Gewissensrat zu befragen begehrte. Dementsprechend nannte er

das Sammelwerk den '['reuen Ratgelier«, oder auch »Katechismus der

Rechtlichkeit«. In 90 Abschnitten bietet derselbe nicht ein festgefügtes

System der Moral, aber doch Ansätze dazu: psychologische Auseinander-

setzungen über die intellektuellen Kräfte der Seele (Auffassung und Erinnerung:

apprehensiva e rememoratwa; Urteils- und Empfindungsvermögen = judicativa

ntiva; Mitteilungs- und Thatkraft = declarativa e executiva: Beharrungs-

vermögen = persnrranca) , dann über den Willen und sein Verhältnis zum
Intellekt; gründliche Belehrung über die theologischen und moralischen

Tugenden und über die Hauptlaster, mit praktischer Nutzanwendung für ein-

zelne Stände, und mit eingestreuten Parabeln, Gleichnissen und Bildern, die

eine anheimelnde Lebensfarbe erhalten, wenn sie aus dem Wirken und

Schaffen der . Inelyta gera(äo< und ihres Santo Condestavel herausgegriffen

sind. Aus dem Leal ConseUuiro sprechen gesunde, sittliche Grundsätze, die

einem reinen wohlmeinenden Gemüt entspringen, verständige, ja helle Urteile,

die selten einmal durch eine etwas düstere Frömmigkeit entstellt sind. Überall

bedient D. Duarte sich der schlichten, aber angemessenen, kernigen und

treuherzigen Sprache eine- Mannes dem res nonverba die Hauptsache waren.

Von Selbständigkeit oder Genie keine Spur. Ganze Kapitel sind anderen

1 Ober I». Duarte als König und Menschen lese man: Ruy de l'in.i, Tntd'Uos\

und Duarte Nunes de Li äo; Brito, Elogios\ Suiuj, Hist. den. II Mon. Ins..

Livro XXIV : Silva. Menü» Port. II 368 und O live ira
Martins. Os filhos de D.Joäo, 1 s< 1 1 i Ftsteller, Kap. VI des letztgenannten

iei Bari Mai h. I, 719— 721 und Inn. 'Im Silva
11 203; in di '""1 bei oliv. Martins p. 162 L63. Doch
sind alle diese sehr ungleichen Ang b tändig und vielfach 1 unj 1 \ ,!

Ilei in .• n 11 1»
2t> und 51 .

16"
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Autoren entnommen, die jedoch immei ehrlich gcnannl und gepriesen werden1

Den Namen erdient ausserdem noch sein .Reitcrlehrbuch
er ;ils Jüngling und hervorragende! Reitkünstlei sachvi Von
den übrigen Schriften, tli> er aus dem Leal Conselheiro au chloss, und die

sämtlich nur kurze Opuskel sind, ward nur gelegentlich hie und da etwas ab-

ckt, stets unkritisch und flüchtig, so dass dem Herausgebe! noch viel zu

iliiin übrigbleibt. 9 In seinen gedruckten und handschriftlichen Werken findet

sich nur eine Poesie und ein« it. Jurte Jim
In der oftgenannten Liste der ihm gehörigen Buchet itchl jedoch untei

No. 78 ein portug. Liederbuch als Livro das Trovas del Hey, D
hin i>t es Sitte (seil Caetano de Sousa den Büchei

I). Duarte für einen Troubadour auszugeben. Mich däuebt, mil l nrecht: in

keiner seinei referenzen-rci< hen arbeiten, noi h on I irj 1 ndwo, 1 1 vi n •
I

Liedern von ihm die Rede 6
; auch nicht das kleinste Stückchen originale)

Dichtungen ist auf uns gekommen; und Veranlagung wie Denkun
Königs al< Individuum, sowie die vorwiegende Verstandesthätigkeil der Familie

und Generation Hessen freie Entfaltimg dichterischci Phantasie kaum zu. 1

87. Ähnlich -raitet. >ih auch hervorragender als Fürst, Mensch und

Schriftsteller warder Infant D. Pedro (geb. 1 $92, gest. 1
4.4c

, in der Bruder-

1 Die fremden Autoren, dei 5. G

(59); D. Die so Manga ancha (59); und I.udolpl
-' Leal Conselheiro ward \^x- h Roquete, mit w

Zuthaten des \ isconde ] e Santarem
|

K
:ine berichtigte Ausgabe erschien und 1843 zu Liss. durch Rolland, beide Male mil

Anfügung de- Lyvro du Ensynanca de bem
waren umfang N Innaes das Scienciat erschienen, Bd \lll

und. IX vi 11 C |. \ .1 V ic- 1.

* Von den zahlreiche! ] ra aufbewahrten Opuskeln und
01. welche de ira um 1 7 :

{< > kopierte, stehen wie gesagt, mein

I.eal Com. Weitere 9 druckte Sot üeecäo de algwnas obres dtl Hey />

/)narie< in Provas da ffist. Centn! . I p ,2«. 548 1 iged sind ebe

Kopie ich besitze: vier darunter sind der Lesewelt nicht einmal dem Titel nach bekannt

loren scheinen mir nur acht: 7 aus Oliveira Martins' Liste, nämlich: No. k) /'.;

Miserieordia, falls es nicht einfach K
aprender a Jogar as armas; te tira dem m
se toma d<>s />>t<

Bibliothek: Capitulas i/ue fez atiaudo em l oa Lateinisch ist trotz
'-

'

Brito und Nunc-; de I.eä" um 1600
( ierichtshofes, und lliveira Martins
kanntes und lateinisches Buch halte

druckt in den Publil
' /...'• III .'

:
I im Lee

60! (Mittlerweile hat sich noch Gabriel P

L.-6-

|

left Will ].

' S. B aga Cane. Pop. N
" /V,
c Ruv de l'in.i sagt: Fe: um livro de regimento fern tu nie cnstumarem nndar o

eavallo ; e eompos per sy (nitro adeie>tcadi> ä Ra'mk HÜtiilon

abaslado de muitas e singulares <•'

etalma. Von Dichtungen ni

itO und N u n e S d e I.e ä

mherzigkeit. Ihnen

'Was je «s Key enthielt, .

.

X. und D. I
' Bibliothek vei

•• nur an gel. u der uns unbel

• noch vorhandi K igl. Bibliothek
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Schlacht bei Alfarrobeira ; Regent von 1438— 144S), Herzog von Coümbra
seit auch er sich 1415 bei Ceuta die Rittersporen verdient, und Markgraf von

Trcviso durch Kaiser Sigismunds Gnade (141S 19), dem er den venezianischen

GrenzwaU gegen die Türken schützen sollte, der Weitgereiste, Sprachenkundige,

1 Odyssee von Lissabon nach Babilon (s. u.) noch heute sprichwörtlich

ist. 1 Auch er war ein lateinkundiger Bücherfreund; auch er war als hell-

sehender, praktischer Berater des Vaters und Bruders, und als Lehrer seiner

eigenen gottbegnadeten Rinder, so wie seines königlichen Neffen, Mündels

und Schwiegersohnes Alfons' V. und dessen höfischer Conlusores unablässig

thätig, mündlich und schriftlich unterweisend, mahnend, spornend und auf-

klärend. Aufrichtig fromm, bekundete er sein religiöses Empfinden in (ver-

lorenen) »Beichtstunden« und (lebeten (»a qualquer cristaö muy aproveitosas \'~

und entwickelte seine Tugendlehre in Briefen, Aufsätzen, Berichten und Gut-

achten. Sachlich jeder eigentümlichen Erfindung bar, und stilistisch ohne
Eleganz und Schmuck, bezeugen alle seine litterarischen Äusserungen eine

ehrenfeste Gesinnung, soliden Wissenseifer, bescheidene Ehrfurcht vor jedem

Geistesmächtigen, ein tiefes Familiengefühl, und wahrhaft humane Dcnkungs-

weise. Sein Hauptwerk, kurz vor 1433 dem Bruder D. Duarte gewidmet,

über »Tugendsames Wohlthun« (Virtuosa Bemfeiioria), 3 paraphrasiert in

6 Büchern' mit 95 Kapiteln (oder 534 Seiten 1 Seneca's Abhandlung De bene-

. die klassische Denkart mit Glossen und Beispielen aus dem Altertum,

der Bibel, den Patres und Scholastikern, den mittelalterlichen Chronisten (Cid;

Cltwijo) und der eigenen Lebenserfahrung illustrirend. Es endet mit einem

Traumgesicht (poesia = Erfindung genannt !), in dem verschiedene Tugenden
als liebliche Jungfrauen erscheinen, Embleme in der Hand und gute Ratschläge

auf den Lippen, welches wiederum passend in ein Gebet ausläuft. Der Licenciat

Frey Joäo Yerba, sein Beichtiger, leistete ihm dabei hülfreiche Hand, durch

Auszüge sowie bei derRedaktion und Niederschrift. D.Pedro übersetzte auch, erst

mündlich vor seinen Höflingen, dann schriftlich (für den Bruder), seines Lieb-

lings Cicero philosophische Abhandlung De offieiis,* nach einem dem jüngeren

BruderFerdinand (dem Infante santö) verehrten Codex, damit in der reichen Pallast-

bücherci neben den zahlreichen theoretischen fremdsprachigen auch ein prak-

tisches Handbuch der Moral in portug. Sprache den ungelehrten Laien zugäng-

lich wäre, in der Hoffnung ein gewandterer Stilist werde später seinen Vcr-

1 Ms Quellschriften für Leben and Wirken des 1). Pedro sind die mit Bezug *ul

\i Duarte angeführten Werke t.w betrachten.
/'. o iffaiäe D. Pedro, meu sobre todos frtzado c amado irmao, dL - cujos feitos t vida

muyto tom eoutente. eompoz Ivvro da Virtuosa Bemfeiioria e as Oras da Confis somx.

27) Vgl. Riiy de Pina. Chron. de />. Ajfonso V, cap. 125.

1 igi \ ri: und vgl. noch I.ea! Cons . cap. 28. Das Buch stand als No. -47

in D. D Bibliotfi Später soll ein Original-Exemplar, im Kartäuserkloster 2U Evora
aufbewahrt worden sein. das. gemeldetermassen, auch I>. Duarte 's Werke beherbergte.

Eine alte Abschrift besitzt in Madrid die Akademie der Geschichte tv; eine neue (von 1813)

Reiche Institut in Liss. (3—12—3). Den Prolog druckte Lnn. da Silva VI375— 9.

. zu machen, ist eine der vielen Pflichten, welche die gelehrti

Körperschaft bis heute versäumt hat.

' In verkürzter Form lauten die Titel dei 6 Bücher: I. Que causa he Virtuosa

bemfeiioria. II 'eve ser dado. III. Como a verd, bemf. deve ser reguerida.

IV. Como > beneficio deve 1er recebido. \ Que eousa i agradeeimento. VI. Como te podem
perder os beneficios.

di D. Duarte No. .

", 1 : Mar:,' Tullio, anal tirou em linguagem <• Infantt
!' Pedro. Es ruht noch heute in Madrid, in einer Hs. mit der Virt. Bemfeiioria. S \ :;

Bi echtigung dei Vttribution, wie lnn. da Silva *ic äussert, sind un-

Dei Geleitbriel an 1 1 Duarte di n ii h besitze, sprii hl absolut
deutli< ganz ibgesehen von der darin befindlichen Formel mos so irmäo Infante D,
Feriiat,



146 I rTERATURGl I Hl( Uli DES ROM r 1 1

such vervollkommnen. 1 Laut dem Chronisten Ruy de Pina, der wie Zurara
im königl. Bibliothek - Räume arbeitete, und ihren Inhalt genau kennen

. H rikci wie Litterarhistorikci ben

< Haul benl en), übertrug ei fernei da hi chgi I

1 in s ,
- sowie da I mamu

s
das l» reil

in frz., span. und katal. Vulgarisationen verbreitel war. 8 Mein« An ichl nach

wurden diese und n chollene Versionen klassischer Grund-
werke Ci< ero: /', tmicitia* und/V Senecttttc\*> Plinius: Panegyrictu Traiano

Augusto* und zeitgenössischer Musterschriften, wie das Erziehungsbuch Uli

Fiii ten des ihm in Ungarn pei önlich bckannl gewordenen P. P.Vcrgerius 7
,

und das ihm von der Stadt Venedig zum Geschenk gegebene Reisewerk des M,n ,

/',..'. oMilhäo
,

8 nuraul seinen Befehl und nach einen \\ in ihm
unterstellten Docto res hergestellt (was übrigens sein Verdienst nui wenig ver-

Geleit- und Auftragsbriefe des Infanten bezi en i ' Seine

pisteln, voll staatsmännische] Gedanken, (in der Reiseperiode, "

während des Vaters und des Bruders Leben, '-' und besonders vt Ihrcnd

icn Regierung bis kurz vor dci Tragödie von Alfarrobcira geschriebi

ind von hohem Werte nicht allem lüi den Gcschichtsforschei und Biographen,

sondern auch für den LitterarhJstiriker und Sprachforscher, der die Entwicke-

lung des Wortschatzes und besonders die so eigentümliche portug. Syntax be-

obachtet. Mögen seine Gesamtwerke einen Herausgebe] finden! Erschöpf)

sind sie mit den hier summarisch aufgereihten Hauptschriften noch nicht

Auch 1 >. Pedro hat gereimt, nachweislich zwei Mal, möglicherweise viel öfter.

Dien tms in Dr. Va Fi les de Lucena
iinil seini dien liebte,

1

'-' De Re Militari, da
|

hl halte. BiU. de D.
Duartt No. 52 '

,! ' dei mit dei Übersetzung heaullrngte 1 i'i Ped
war, wie ich vermute, gestdtzl ."; :

1 8 1 7 p. 65. bleibe dahingestellt.

I Ti,. I dass zwei unfindbare KriegsbO Vratado

iciat auch D. Diniz und Alfon sei nui bei-

1 iufig ei wähnt, um imi I

I itterarhistot ikei zu liefern.

und gold, im

(em vulgär); wie bei \ egi

fQr die ;

I Panorama \\

I

' S, Sou sa. Prova irta que esci

wai ein Prior des S Geo gi

' Vgl. Prologo (/,• Dr. Vasco Fernandei ro de Velhiee ,/e Tulio

t/nc eile lammt de Laiim em lingoagem para Srir. Inf. /'. /'

'</ t/nc o /n/ante />. Pedro enviou <;< Dr. /'. F. de Lutetia que Ihe :

OracSo de Plinio em lingoagem und Reposta </,> Dr. a es/a Carla Vgl.

d.'s esludos liberaei d
virtudes que ao Rey pei

" Hihi. Je D. Duark em latim e lin

Infanten wai d.i^ Latein 1 ius Maxiiuus
1

'matte entendo latim. ma>- .... und ei idei M
de latim, sabc-o V .1/ Die B

immen in dei Luft.
'" \ B. die

Oliveira M

-

1 I P. Kibeiro, D
M /

»/uan



Prosa: D. Pedro. 247

Wir besitzen von ihm zwei schlichte, doch geschickt gebaute portug. Trovas,

zusammen 48 A.chtsylbler, die er an die Dichtersonne des kastilischen Hofes,

Juan de Mona, sandte, ihm herzlich fiir die Übersendung seiner Werke dankend,

und seinen Genius preisend. 1 Den Titel i,w\r/i poeta, um dos mtlhores poetas

do au tempo verdient er jedoch nicht, oder nur insofern die übrigen Dichter

seiner Tage eben unbekannte Grössen sind. Er erlangte denselben erst 1516

oder um 1600, und führte ihn, mit einem Schein des Rechtes, bis 1876,

weil die Afterkritik des 17. Jhs. ihm irrtümlich ein umfang- und inhalt-

reiches spanisches Poem De Contcmptu Mundi zugeschrieben hatte, auf

Grund ungenauer Titelangabe, welche Resende, der Säkelmeister dieser zweiten

Periode, sich zu Schulden kommen Hess, indem er in Carte. Gera/ den be-

kannteren Infanten, mit seinem minder bekannten, jung und in der Fremde
gestorbenen gleichnamigen Sohne, dem Condestavel, verwechselte. (S. unten

ji 10,51.- Nachdem Brito und Faria-e-Sousa jenen einmal zum bedeutenden

Dichter gestempelt hatten, war bei der lebhaften Phantasie der damaligen

rjortug. Historiker, die Erfindung und grundlose Zusprechung weiterer Werke
fast unausbleiblich. I >. Pedro, der sich um die Stadt Lissabon so hochver-

dient gemacht hatte, dass sie ihm, in seltener klassischer Anwandlung, eine

Bildsäule errichten wollte (was er zurückwies), sollte ein grausam-barockes, die

Sprache desEgasMoniz redendes Loblied auf Ulyssipolis verfasst haben, von

welcher der Zahn der Zeit jedoch schon 1600 nur ein Häppchen übrig-

gelassen hatte 3
. Er sollte überdies ein geistliches Liederbuch zu Ehren der

Jungfrau gedichtet haben (ä la Alfonso und Diniz). Er sollte den Amadis

laffen haben; mitsamt den Lobeira-Sonetten ! Und der Reisende »0 quäl

linden as sette partidas do mundo. 4 sollte die Mirabilia seiner Wanderungen
in dem witz- und geistlosen »Au/o« (oder -»Livro« oder -»Historia do Infante

D. Pedro |
wiedergegeben haben,"' das im T7. Jh. nicht aus der peninsularen

1 diu-, de Kc:. II p. 70—71 tNäo ws serä gram lowuor Por serdes de mim louvado,

Qne turnt sam tarn saoedort!) Em trovar, que tos dcy gradoi und p. 1;\. Reprica o Infante

:

frutuosa, Joam de Metiä, respondestes. Dei Infant las gewisslich selber mit Freude
uml Bewunderung das Labyrinth der Treeientas und die Coranaciffn; besonders

mochte er für seinen die] 11 en Sohn Mena's und Santillana's Poemata

ekle erbeten haben.
'-' Ks wird kaum nßtig sein, den Leser auch hier auf Faria-e-Sousa (Epitomc und

dro de Mariz, Duarte Nun'es de Leäo und tutti quanti zu ver-

weisen, über Barbosa Machado und Costa-e-Silva hinfort zu Inn. da Silva,
Bell er mann, Wolf und Schäfer, die alle an der Verbreitung des alten Irrtums mit-

wirkten. Ins 1 l Oliveil a Martins, die erst ganz neuerdings den wahren

halt erkannt hal

3 »Porque tu foste acolkeita*. S. Brito, Mbn Lus. II cap. 15; Fr. Bernardino
..i. Defem. da Man Lus. II cap. 31; Faria-e-Sousa, Europa 111 381; Barh.

I I b i II, Append. p. VIII ; Soriano Fuertes p. 116; Freire de Car-
valhi D e Autoren, in Folge dei leidigen Verwechselung der sechs penin-

I en D Pedro Wessen, dieVerse auf Lissabon auch dem portug !

Pete dem Grausamen zuschrieben, ward schon angedeutet (§ 75 P- 231 Anm. 3 u. § 102).

' Im 14. uml 15. Jh. sprach man nur von tqualtro« parlidas do mundo, worunter man
natürlich nicht Erdteile '— partes da mundo), sondern die Himmelsgegenden ver-

stand, wendei- er aul alle Weltreisenden an. Die erweiternde Umformung
zur mys Siebenzahl — eine unbewusste Reminiscenz an das Gesetzbuch Alfons' des

• -, konnte • er] Amerikas Platz greifen, 'laisächlich findet

Fo mel (quatlro) noch in einigen Drucken des Reisewerkchens (1554

s
S. Barb. Ma h. und 1 1 alho Vnden bezeichnen das luto nui

'

ii
: i !i .

I!
erl >ind knüpfen

sich daran. Für eile] Wahrheil hal wohl G angesehen. Enthält

ein Korn \\ ahi heil Ei tähll 1 5 aui h nui 1 1

vei liel lern Infanten begegnet ist? Ward es wirklich von einem dei Reise-

|

G deSantistevam existiert?
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(span. wie portug. Knaben Händen kam, und das noch heute den (li

durch nichts Besseres gestillten Hungei des kleinen Volkes nach spannendci

Reiselektüre befriedigen muss. X : « 1 * hat

verführt, des Infanten Pilgcrschafl ins Heilige Land, Flii die e dci ein

Beweis ist, als ein erwiesenes Faktum hinzunehmen. 1

. Den Prinzen Heinrich den Seefahrei
dem Erfolge nach den grö »ten unter den Söhnen Johann's [., untei de en

kräftigem und hartnäckigem Impuls dei Ocean sich den Eui chloss,

mochten die Portugiesen auch in den Annalen ihrer Littcraturgc chichte
nicht gerne missen. I nd da ci thal ächlich bisweilen etwas schrieb 14.:*

einen Bricl an den Vater über die Hochzeil des Thronfolgers 2
;

14;'' eine

Abhandlung über die Zulässigkeit, ja Pflicht eines neuen afrikanischen K'

eine fröhliche Kri en I). Duarte, dci abratenden

klug voraussehenden Warnung 1». Pedro's zum Trotze, zu der unglücklichen

Expcditi ai h Tangei trieb ', so fehll er, dem dii I niv< 1 il il unbedingt viel

verdankt, in Barbo a Machado's Gclehrtenlexikon und bei den übrigen

Litterarhistorikern auch nicht. 4 Doch hal man ihm, voreilig und kritiklos,

noch mancherlei zugeschrieben was ihm nichl gehört: Verhaltungsmassregeln

übei die Belagerung von Tanger, die in Wirklichkeit ihm selber von seinem
Bruder I >. Duarte erteilt wurden 8

, und sogai eine Geschichte seiner Ent-

deckungen, die ei dem grossherzigen Alfons V. von Neapel übersandte, die

aber nichts anderes ist als Zurara's Conquista ,/,i Guin .'
1 der ein

[ estaltung 'li'- ältere? Wann taucht eins BQchelchen
/.um ersten Mali \\ • zitii rt es 1

welche/ rinah oder einem Uintrarium) nachweisen? Eil 1

1

1

1 i \
. M d Append. B

Doch kann ich seine I chl unterschreiben. Ich halte daftlr, dass das
v..n der will,, Reise des Infanti

des i". Jhs. aus Slti
|

les Infanten populären Nami , min-

658. 1664. 1698
! w.ilil-

I mehr, um die ich nii hl weiss,

-
1 und Wirte 'leu Pri

s i liilT nach 1 1 inkreich? |, dann tthei I
'

Bahn»
tundo stipendia

parotis laul A e n eas Syl vi

Köm und durch Spanien heimzukehren.
1 lzeichnungen I

1

Ziel w.ir. j.i ilas> er Heu Plan hatte, sich ein, .il*

treitei wider den Halbmond,

esla terra). Dass ei 28. Septen
•

1 Raum ii'n . ine an und I

halb jenei vii

\l i II .

.
.'/ 1: > ; • 11,

|



, : Heinrich der Seefahrer. Publizistik. — D. Filippa de Lencastre. 249

drittes, spanisch geschriebenes »astrologisches« (?) Werk »Secrt/o de los

Secretost ' kann ich zunächst nichts äussern als die unbestimmte, bloss auf den

Titel gegründete Vermutung, es handle sich um das mittelalterliche, dem
Aristoteles zugeschriebene Beispielswerk, das auch die portug. Schriftsteller dieser

Periode oft benutzen und zitieren, und das D. Hcnrique vielleicht für sich

vulgarisieren liess.

89. Noch von manchen anderen Mitgliedern der Vernunft und Wissenschaft

liebenden Familie des Ordensmeisters von Aviz sind Schriftdenkmäler vor-

handen, die in einer ausführlichen Geschichte der portug. Geistesbildung

nicht unbesprochen bleiben dürften. Weitere zwei von den Brüdern D. Duarte's,

der Infant D. Joäo, 2 und der ränkevolle Bastard D. Affonso (von Barcellos

und Braganca) :i
, so wie des letzteren Söhne, die, Grafen von Arrayolos und

Ourem,4 wurden bei Haupt- und Staatsaktionen zu litterarischen Meinungs-

äusserungen veranlasst; und selbst die Herzogin von Burgund sandte aus der

Ferne Berichte und Ratschläge. 5 Unter Alfons V. spielte, der Tradition treu,

die freilich dem eigenwilligen, selbstbewussten Sinn des jungen Königs nicht

allzusehr behagte, jene eigentümliche Ratgeberrolle der Condcstavel D. Pedro.
In einem hübschen, sein Poeten- und Philologen-Talent verratenden Aufsatz

erörterte er 1458 das Für- und Wider des afrikanischen Feldzuges. 6 Und
noch unter Johann II. liess die jüngste Tochter des Regenten D. Filippa
de Lencastre (1437- 1497,1 ihre den ehrgeizigen Fürsten gegen Kastilicn

spornende Stimme vernehmen (in Betreff der Freigebung seines als Kriegsgeisel

und Friedensbürgen, seit der Niederlage bei Toro, im festen Schlosse Moura
unter Kontrolle auferzogenen Sohnes D. Affonso, und dessen kleiner Braut, der

k. i^tilischen Erbin I). Isabel;. 7 Jene vortreffliche Dame — die erste portug.

Dichterin, von der uns Kunde wird — stimmte in der Jugend (nach 1450)
im Kreise ihrer donzellas bei Hofe muntere weltliche Liedchen an. 8 Später

aber, ;ils sie, ohne Ordensgelübde abgelegt zu haben, die letzten 16 Jahre

ihre- Lebens im Kloster Odivellas das tragische Geschick ihres edlen Hauses

beweinte, Hess die an geistige und praktische Arbeit Gewöhnte, Schreibgriffel

und Pinsel nicht rasten. Nach dem Lat. des venezianischen Patriarchen Lau-

rentius Justinianus soll sie ein Werk über das »Leben in der Einsamkeit« '•>

hrimcut s . Davon wird gesagt: este livro enviou Infant! a /mm Rey de Napoles , c nos

vimos >ui eidade de l alenca de Aragäo cutre algumas pegas ricas que ficaram da recamara di>

Duqut de Calabria. Er selber benutzte sie jedoch in verfälschender, interpretatorischer Weise.
Aus 'Irin Wortlaut des Orig ina Itextes sieht man, wie der erste Berichterstatter dazu kommen
konnte . 'las in Wahrheit im Auftrage des portug. Königs Alfons unternommene Werk als

efehl des Infanten ausgeführt hinzustellen, dein realiter nur die erzählten Thaten
. beigemessen werden.

1 Nr. 4' 29 der Columbina, laut Gallardo II p. 553- Danach zitiert im Boletin Biblio-

grafico I 53 55 und von Garcia Peres p. 630. Oh das 1525 in Salamanca gekaufte libro

cn esfta/ia/, d, orhanden ist und was es für eine Bewandtnis damit hat, er-

forscht vielleicht die Lissabonnei Geogr. Gesellschaft zur 500jährigen Jubelfeier des Infanten?

1 ommei \\ unsch.

S. P de D. Duarte cap. X \ 1 1 und vgl. Oliv. Martins p. 213. Ab-
schrift aus 1 1. Duarte's Notizbüchern besitze ich.

Sousa, Provas V 23 Oma ,, /». Joäo [«,

* Oliv. Martins, App. E I und II (nach meinen Kopien).
5 Treslado de uma Carla ,/ne me mandou a duqueza, aus derselben Quelle.

Stnhot D Pedt 1 El Hey D, Affonso V. Den gänzlich unbekannten,
[ext verdanke ich einem lissab BeschOtzei allei Musen.

' Conselho e volo da Sra D. Filippa sobre as Tergarias c guerras dt Caslella, gedr.

ndä'i. mit brauchbarer, ob auch nicht fehlerfreier Kiu-

m "'• kchen erhellt einesteils wie gul diese I Drsten in vaterländische] G
schichte bewandert waren, und anderenteils wie Eifersui 1 1 Neid und Hass zwischen Ka tilien

ins Kraut schössen,

eRi [275 III 179 und vgl. III [63.

t'/'ratado da vida solitaria».
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und nach franz. Muster ein Evangelien- und Homilienbuch I

ganze Kirchenjahr portug. redigiert, und selbst kunstvoll niedergeschrieben und

illuminier! haben ;'fernei neue, eigen erdachte Charfreitagsmeditationen .-

Kis jetzt ist jedoch Gemeingui der portug. Lesenden
l

eil 1632 tu ei dem
weltlichen Liedchen im Cancioneiro nui eine fromme, warm em-
pfundene \\ eise \u den Ei li

Ufons V. (geb. 14;' reg 144^ bis 148 1) dei erste, der den Titel

Rey dos Algarvcs dt aqutm t dt alim mar tm Africa annahm,
vorzüglii h crzi igene, b 1 bildete, 1 itti rli< h

und im ('.runde unglückliche Monarch empfing Besuche aller möglichen

Reisenden, * welche die afrikanischen Wundei schauen und in den Feld-

en helfen wollten, sowie Gedichte und Sendschreiben zahlreiche) Lob-

redner; 6 nahm lebhaften Teil an dei würdigen Lösung der p

Ulfgaben, die er seinen Reichshisl nd trat in viel-

fältige Beziehungen zu heimischen und ausländischen litterarischen <.-

nach stilgerechter lat. Einkleidung portug. Geschichte begehrend. 1 Vuch

tehl ei selbst in der Liste di Federfiihrer, 8 und /war mit portug.
und s p ;l 1 1 . Schriftstücken. Doch i I e dem 1 ittcraturfreund auch in diesem Falle

bis heute nicht vergönnt, seine Verdienste ernsthafl zu würdigen, da kiin»-s

dei beiden ihm zugesprochenen Werke weder die Abhandlung Ubcraltp

Kriegskunst Da MHicia«-) noch die asti über das Sternbild des

Hundes -/hi Constellafäo do brig ist. Nui wenige Briefe sind als

. Proben seinei gepriesenen Wohlredenheil gedruckt, darunter ein por-

tugiesischer an Gomes Eannes de Zurara, der ein Ehrendenkmal für beide

i 1

;'' und ein span., um an seine Sc hwester

D. Juana (die später ob ihres Leichtsinns berüchtif

werten Beltraneja), als sie dem sittenlosen Schwächling Enrique IV. von

Kastilicn 1455 die Hand reichte. An der Echtheit dieses handschriftlichen

Dokumentes ist ohne Grund gezweifelt worden; ich denke, nur weil man
daran Anstoss nahm, dass d'-r König dii 1 in Mündel,

mit Tochter (Mjamia) anredet. 10 Er ahmt darin den vom I
kurz

1

J.
1 iologia I p. 4"! und . 1 nn. <\ .1

S i I v.i II 293. La

kamen diese Reliquie
- Die ..\'t,- Estafdes odei .!/•./.•.'<;

sein; doch bat Niemand sie gesehen. — Ob sie nichl ei

funtbrtu des Johann v. S. 1 5. II. 1. £

S. Bei lernt an n

nenne nur den burgunder fahrem
I

1 K . 1 / in i tat 1 -i').",
—

Hier. MOntzer 1494—95 und \. v. Harfl 11

G uillebert de La
1 i 1 1 an a" s *L

!,is al Key />. Alomo V. dt Portugal 01 fut n (rata dt im
butn principe y las rirlu'lcs gut ha dt Um

m. Wenn die '
i

tibliothek nennen trotz I '. D
er im Pallasl

-

I

IV I.

oledo in Rt

R i o s VII 8



Prosa: Alfons V. A corte Imperial. Pero Menino. 251

vorher eingeweihten schwülstigen spanischen Stil (u /a Mena, Santillana und

Padron) so treu-ängstlich nach, dass man das «Razonamiento de despedida«, das

als Appendix zu des Condestavel zweitem Glossenpoem aufbewahrt wird

iM;idr. M. 641. für ein Produkt dieses Fürsten halten könnte. Chronologisch

nimmt Alfons V. also die zweite Stelle unter den spanisch-schreibenden

Portugiesen ein. Seine Gemahlin Isabella (1431 1455), die Schwester des

Condestavel und D. Filippa's, eine hehre Frauenseele, liess schon 1 445 von

dem Alcobacenser Mönch Frei Bernardo (f 1 4 7 S 1 die mit Recht zu hohem
Ansehen gelangte »Vita Christi* des Strassburger Kartäusermönches 1 Ludolph
von Sachsen 's. II 1 S. 201) portug. niederschreiben (nicht aber dir Ge-

mahlin des Regenten Peter, wie oft behauptet wird].

90. Nicht nur Könige und Fürsten, auch Professoren der Univcisität

und Klosterschulen, Prälaten, Mönche, Höflinge waren schriftstellerisch thätig,

und überragten jene sicherlich oft an Wissen und Kunst. Doch ist nicht

viel mehr übrig als eine Reihe von Namen und Titeln. Nur äusserst wenige

Werke. Ein Anonymus redigierte, aus der Sprache zu schliescn, noch im

14. Jh., eine grossmächtige, besonders gegen Judentum u. Islam gewendete

l.ehrschrift über die Vorzüge der katholischen Kirchenlehre, die Natur der

Dreieinigkeit u. a. m. Und zwar ist es eine aus dem Orient kommende
Königin, welche am Himmelshofe, auf einem in elysäischen Gefilden abge-

haltenen Reichstag (»Cortesc), vor dem höchsten Kaiser und seinen Heer-

~( haaren von Engeln und Seelen, die Grundlehren der christlichen Religion

n philosophisch gebildete Heiden (Juden und Mauren) verteidigt, selbst-

verständlich mit unermüdetcr Benutzung der Heiligen Schrift, der Apokryphen,
dir sibyllinischen Bücher, der Vetula des Pseudo-Ovid, des A'ora« und

anderer arabischerTexte. Dieser ..Kaiserhof« = »A Corte Imperial«" gehörte

zu D. Duarte's Bücherei (Nr. 391, wird aber niemals von ihm und den

Seinen benutzt, so dass über den Verfasser nichts verlautet. Dass es König
Johann I. sei, ist eine durch nichts zu erhärtende Behauptung. 3 Was an der etwas

farblosen, sprachlich und sachlich aber lehrreichen Kompilation eigene Zuthat

des portug. Bearbeiters ist, und was er etwaigen anderen romanischen oder lat. Vor-

lagen verdankt, bleibt zu untersuchen. 4 — Ein Buch über Reiher- und Falken-

beize (Livro deCeireria), dir- in Gallizien und Portugal mit Leidenschaft betrieben

ward, schrieb ein adliger Falkonier König Ferdinand's Namens Pero Menino 5
,

uckt schon i4<>r, 14 Jahre vor der valenc, und 1. voi der span, Bearbeitung)

auf Befehl ihrer Nachfolgerin ' tb dii Formel corregido ereoisto sich auf wirkliche Text-

Qberarbeitung des Revisors Frei Au .Ire bezieht, ist unnachweislich. Dass 1' Duarte
die Vita 8") ward schon in § 86 Anm. 1 ^eiA-i^l. Vgl.

1 Ventura, Iiuditos 1 p. 17— 2Q.
'-'

\l- 8Q3 der Portuenser Stadtbibliothek von 134 Bl. in-11. Herculano machte im
Panorama 111 darauf aufmerksam. Vgl. Braga, ////;•. 153 lS :i -'

'

s und besonders 231
! ni: r .220

3 Wo Braga las: tu pteador j h a n do(!) comego este l'wro('.) heissl es: eil pecador
c ofiando comefo este livro.

' Dei portug igt: no como autor e achador das consas e eile contheudas,

mais como simprez ajuntador d'ellas c huu ucllume . . . und späte] kommt die Phrase

V0I : de latim em lingiiagem portugnes .... doch bin ich nicht sicher, ob sie sich auf das

der nur auf irgend ein Teilstück bezieht, da ich das Buch nur ei al gelesen

und kurz excerpiert habe. Höchst DOtwend mir, es mit dem Span. iLüro dei

Gentil 6 de los Ircs saiios« zu vergleichen, welches der Cordovaner Gonzalo Sau che/.
de Uceda angeblich im J. 1378 aus dem Katalanischen, d. h., meinet Vnsichl nach, aus

Kaimund I.ulls »De gentüi et tri/ms sapimtibusv. übertrug (Midi. X. 14;, 1. sowie mit

Disputationen (Judati cum Christiane; Contra Judacum qttendam): vgl.

y.ihl. Venatoria I p. CLXXl (und III p 156 No 76 Ein Bruchstück dei p in

i da aus di m Bi anderen

portug. Falkoniers, Namens Pomalyno stammt, ruht noch in Madrid. (Vgl ib No 9 Dei
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den der Kanzler Ayala noch gekannt Int. 1 Eine hervorragende Rolle

spielte von 1433 1 4') 7 als bedeutende! Rechtsgelchrtei (u/riusam

eschultei lat. Rhetoi der aus ursprünglich span. Familie stammende
Jemandes de Lucena. 3 Da er hohe Ehrenposten bekli

onseltu i Dtsembargo del Ret'; Chanceüer da /,• Ch-omsta-mör
\

Gnarda-mdr da Torrt da Tombo t Livraria del Rey von 14^7 i4'i7 :l und
tonde Palatino*) wird er in Dokumenten und Chroniken bnt. 8

Als portug. Redner glänzte er schon 1 4 ?s aul dem Reichstag von Torrcs-
Nm\ as und 1485 zu 1 dnei in Bi li

Ferrara , Florenz und Hasel, 1 4,^5 '44- voi Papst Eugen I\'.. 7

vor Nikolaus \'.
, und besonders 1 4S5 voi Innocenz VIII. in dei ewigen

Stadt, wo seine Rede Di Obedientia* beifällig aufgenommen, und
durch Drucklegung geehrt ward. 8 Besonders schätzte sein Wissen und
liebte die Eleganz seines Stils der Regent, der seinen bem ./»t,/./,, doulor, !>'•-

hüls Erziehung seines königl. Mündels, viel beschäftigte. 9 In seinem A
übersetzte Lucena Cicero's Buch »vom Alter , das Pancgyrikun
riinius; den Fürstenspiegel des P. P. Vergerius, und verfasste als Ergän-

dazu einen selbständigen, dem jungen Alfons V. r 44 _•
( gewidn

Jratado </,/s virtudes <///<• ao Rey perteneetn ,
worin ei b< ondei (wohl mit

Rücksicht auf die häufige Einkehr fremder Rittei die Pflichten dei Gastfreund-

schaft behandelt, klassische und biblische Beispiele verwertend: estremando

algüas flores das abondosos campos dos gtntios . . . e . . dos profundus

das sagradas escrituras<» nach kunstvollen) Stil ringend, doch nicht ohne Dunkel-
heiten. Bis 1755 ruhten diese Schriften handschriftlich in der königl. Bibliothek

und im Pallaste dei Herzöge von Aveiro, kamen aber beim Erdbeben um. Nur
die Geleitbriefe sind in Abschriften erhalten.'" Treu dankbar erwies Lucena
sieh dem Andenken des Regenten dunh Übertragung und Einführung der
kralligen vorwurfsvollen Reden < in Alfonswn /'.

), in welchen der Abgesandte
der Herzöge von Burgund, Dekan von Vergy, Sühnung des gegen den Regenten
und seine Familie 1 I nrechtes erheischt. 11 Nicht von Vas< Fer-

Urtexl wnr wohl in die Bibliothek D. Duarte
, des betreffenden Katalogs).

1 S. seine C a za de las \ v es, 1 ap. 1

Lucena bei Cordova wai ei i imilie untei Ferdinand I in P

ädert.
3 S. J. P. Ribeil e. Bist, de 61.

ik-ls .111 liöehs'

rte Rechtslehrer siehe Ferreira, '
1 wlogieas da Vn

5 '/.. B. Tina. Chron. de I •

/> ?,'<: II Gen II 50,. y
: 3O4. Iruditot I p. 1 1

II p. is.

c /nedilos I p. 241. \inli zu Alcacer, in dem vom Fürsten Ferdina

bestallter Redner.

A. iredo, /'•>;:<

-

lentlicb seltnen Werkchen :

v

Bd. XIX p. 312, mit Einleitung von I. M 111.

•ntrt /,'d,' s tu .

assim na fermosura d tiardar das itrdadeiras sinta:

1 diese vollkommen unbek 1

dt Latin tm liitgoagem par mandad
Prolog

das Ttrtsidts qut «>• Rty perttneem.

I
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nandes de Lucena 1 ist die älteste franz. Quiiitus-Ciirtius Übersetzung, welche

1468 dem Sohne Dame Isabeaus's, Karl dem Kühnen, von einem Vasco de

Lucena gewidmet ward,- der auch die Cyropädie für ihn vulgarisierte. Der
Trager dieses Namens — vertueux escuyer, später eschanson der Wittwe des

Burgunders (Margarethc von York), portugalois dt nacion, den Olivier de la

Marche bewundernd preist, — ist, wenn nicht alle Zeichen trügen, eins mit

Valascus de Lucena, Colbnbriensis diocesis, der von 1449 bis nach 1454
in Paris als Stipendiat studierte (1449 incipkns; 1454 licenciandus ; später

magisirandus), 3 gemeinsam mit seinem älteren Prüder Ferdinand, der den

burgundischen Herrschaften gleicherweise franz. Werke weihte: 1460 Philipp

dem Guten den Triompht des Dantes und die Chaiere d'honneur des Galliziers

Rodriguez delPadron. 4 Da des portug. Doktors Vater Fern am Vasquez
de Lucena hiess, und andere portugiesierte Lucena -Zweige um diese Zeit

noch nicht nachweislich sind, so ist es höchst wahrscheinlich, dass beide Söhne
von ihm (resp. Neffen) sind. 5

91. An Rednern war kein Mangel. Kriegerische Allokutionen legen

die Chronisten den Königen in den Mund, besonders Johann I. und dem
Befehlshaber von Ceuta D. Pedro de Menezes 6

, die keinesweges aufErfindung

beruhen, sondern, wie in einzelnen Fällen erweisbar ist, der Wirklichkeit

nachgeschrieben sind. Der bedeutendste politische Orator war der spitzfindige

Causidicus Dr Joäo das Regras, dessen überwältigender Suada und durch-

triebener Schlauheit der Ordensmeister die Sicherung seines Thrones dankt, 7

ein direkter Schüler des Baldo, der aus Bologna nächst seiner Rechtskennt-

nisse auch Kunde von den Vulgärdichtungen des Cino und Guido heim-

brachte 1382,1. Nächst ihm stand der Professor Diego Affonso Manga-
ancha auf dessen Bücherbesitz schon hingewiesen ward), der in der Aula,

im Ratssaale, im Reichstag und auf den Concilien oft die Tribüne, bestieg. 8

Beliebte Kanzelredner waren: der Franziskaner Frey Pedro, der nach dem
Siege bei Aljubarrota die berühmte Triumph-Predigt hielt, deren Grundton
alljährlich mit Variationen im ganzen Lande wiederhallte und den Arger und

' Biogr. und Bibliogr. bei I n n. da Silva I 402 und Barb. Mach. III 772 sowie
IV i'\, womit man III 777 den Artikel Vasco Martins de Lucena kritisch vergleiche.

Weit hat darin nur die Angabe, Vicente Nogueira habe L u c e n a - Manuskripte be-

sessen.

- Mit einander identifiziert wurden die beiden Schriftsteller fälschlich in Biogr. Didot

(wonach Port. Illustre und Larousst p. 133) vol > F- Denis, der aus dem »Comes Pa/atimtsu

obenein noch einen Grafen macht; und von A. Herculano im Panorama III 346 11. a.

Den wahren Sachverhalt erkannte Inn. da Silva I408. Über die schöne Alexander-Version
v l

J
. l'a 1 is. .1/ . tr I ;, 1 und II 280; Sa ii l .1 1 cm . Quadro Elementar 111 73; Figaniere,

Mit. porl. du Mus. Brit. p. 189; Dosson, Quinte-Curce, Paris 1877 p. 375—77 und vgl.

Romania 18'ao p. 6ol—

2

• A Thomas in Romania a. a. O.
' Abgedruckt in Biblioßlos IM. XXII. nach Brüsseler Manuskripten. Der umsichtige

Herausgeber A. Paz y Melia kannte die Pariser Dokumente über die Brüder Lucena nicht.
' Noch ein dritter Lucena (Affonso de) stand als Arzt in Dame tsabeau's

ich er und ein Joam Rodriguez de 1.. dei lateinkundige Dichtet

llgemeinen Liederbuches II 548), sowie dei Dr. Diogo, dei 1496 zum königl. Ge-
richtshi Iten foi Söhne Vasco's. la Spanien blühte gleichzeitig dei geistvolle

Di. Juan Ramirez de L.. Verfasser der ansprechenden »Vida Beata (Biblioßlos XXIX).
las Verwandtschaftsverhältnis dieser verschiedenen Sprossen eines Stammes ist Näheres

nicht bekannt.
,;

S. /. B fein,im Lopes, II cap. :;\ und £urara, III vi. 11. 25.
7

I Lopes, I 1 ap. 17''- 179 und 181 —191.
8 Betreffs einer S'lnilt von ihm über die Pestseuche sind wir nur durch die Entgeg-

nung I>. Duarte's unterrichtet. Seiner Totenrede aul l> Duarte gedenkt Zm ai a, Chronica

de D. Duarte cap. ",.
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sp.iii dei Besiegten herausforderte, 1 Padre Frey Joham X i r :i ,
- Frey Fer-

nando da Rotea, der 1415 dem Volke klarmachen sollte, warum dei 1.

nach Ceuta segele, und der nach glücklichem Erfolge in der eroberten V< te

das Gloria darübei anstimmte3
, Frej Gil Lobo, der gelehrte Beichtigei I >.

Duarte's. 4 Frey Vase da Lagoa, b Frey Rodrigo de Cintra, 8 der beim
Tode Johann's I. Ile>t und Volk zu Tränen rührte. Wer Predi

wollte, grill jedoch zu den feurigen Ansprachen des spanischen \ i< ente I errer.

Us Beispiel im die l pi tolographie jenei Tage ci der echte,

würdige und doch familiäre Briel erwähnt, welchen am j, April [385 dei

lissabonner Kanonikus Gongalo Domingue an den Ucobacenser Abi Frej
[oäo de Ornellas richtete, betreffs der am Vorabend erfolgten, glücklichen

Ankunft eines Teiles der englischen Hülfskompagnien und ihrer kühnen Ein-

fahrt in den von span. Schiffen besetzten Hafen der Hauptstadt 7
. I bei di<

Hochzeitsreise der Kaiserin Leonor (über Siena nach Wien) berichten der Graf

von Abrantes Lopo de Almcida und Pedro de Sousa (1452) 8
. \i

eines Reisetagbuches kann das Diario ,/u Jornada dienen gut Condt dt

Ourem/ez ao Concilio de Basüea9
, Von einzelnen Briefen der Söhne Johann's I.

war schon die Rede. Vndere werden noch in «^ 100 und 101 erwähnt

93. An Übersetzungen liesse sieh noch mancher mittelalterliche und
klassische Text zitieren, waren sie nicht alle bis auf ärmliche Reste gründlii h

vernichtet. Im Escurial befindet sich noch eine Version des Sallust, (s. Jahr-

buch IV 69); eine andere des l'om|ionius Mela sah ich in der königl.

Bibliothek zu Ajuda. — Auch manches spanische Werk dankt dem Lerncifci

der portug. Könige sein Eitstehen. Alfonso de Cartagena (-j 1456
hispanisierte z. B. 14:2 wahrend seines Aufenthaltes in Portugal lur den da

maligen Kronprinzen Üoccaccio's »ZV casious virorum* und noch 1433 Cii

Rhetorik
1

,1 instancias dt Edttartt Rty e/e Portugal) sowie- die Kthik de

Aristoteles; und Mossen Diego de Valera schrieb für Alfons V. ein Walten-

buch (»Tratado dt las armas I.

B) CHRONIKEN.

94. Mit der patriotischen Aufgabe, das Denkwürd , I

geschichte darzustellen, wurden von den Königen dei ju er-

1 F. Lopes II cap. 48. D äatyriker D. D 1 hinter-

liess einen Sermon c/iu solia predienr-se e» Portugal eon motwo dt lo iotolta <•'

y rutas saüricast (Madr. ms. I. 10; Cc. 73 Vgl. Mariana, Hat. Etf. Will
1

s'.wic 1 Schsfei 11 231.
" Chron. de D. JoSo, 111 i ip :,i und 95.
5 Intditos I 91.
9 Intditos, I 2.10.

'- Chron. de / i",i : Entsetzung Lissabons; II 124: I

I. liei welcher Gelegenheit ei durch ein v. .k: •

Frage- und Anwortspiel die eile.

' Int :

' Chron. de D. J0B0, II cap. 4 Di el likum forderte den, mit einem
N

dt />. Lourtnco Aretbitpo de Braga a> Abbade de .11,. :, w, Dei H
e ein \\ orl

zweiten Teile der Je em der I

l.usiadas II
]

.- der Europa 11

scher Formen und ungewöhnliche
mit ,1er historischen Schmarre di

blieben ist. hat jedoch bis zur St bst so

pfe wie- Oliv, Merlins und den Conde 'le- Villafi
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nannte Reichshistoriographen betraut. Dem 15. Jh. gehören vier davon an:

Fern am Lop es, Gomes Kann es de Zu rar a, Vasco Fernand es de

Luceoa, Ruy de Pina. Von historischen Arbeiten des dritten verlautet

jedoch nichts. Alle vier waren gleichzeitig Oberverwalter des Staatsarchivs

und der königl. Pallast-Bibliothek. Und wie die Torre do Tombo und die

Lwraria del Rey, so standen alle Klöster- und Kirchenarchive ihnen offen.

Als studierten Leuten waren ihnen die klassischen Geschichtsschreiber bekannt
— Livius, Caesar, Sallust, Tacitus, Surton, Xenophon — sowie die Vulgär-

chroniken mindestens des Nachbarreiches, und dienten ihnen mehr oder

minder zum Vorbild. Als von der Monarchen Gunst mit Wohlthaten über-

häuften Dienern der Krone ward es ihnen nicht leicht gemacht, historische

Gerechtigkeit walten zu lassen; doch hat keiner von ihnen sich zum blossen

Panegyriker hergegeben. Dem ältesten fiel selbstverständlich die Aufgabe zu,

auch die Vorzeit, d. h. die Thaten der ersten Dynastie vom Grafen Heinrich

bis zum Tode Ferdinand's darzustellen , mit Benutzung aller während der

1. Epoche in den Klöstern hergestellten Annalen, Regesten und chronicones.

Ihre Werke wurden im Staatsarchiv deponiert. Kopien für Fürsten und Grosse

und Bibliotheken gingen jedoch frühzeitig daraus hervor. In der Folgezeit

aber sind die von oificiellen Kalligraphen kunstgerecht niedergeschriebenen

( iriginale, aus Mangel an Ordnungssinn und Treue, verwahrlost worden und
abhanden gekommen. Die Nachfolger im Amte blickten meist von oben

herab auf die Arbeit der Vorgänger, verbesserten und modernisierten, und

si blieben hernach sich allein das Verdienst besonders an den so zu sagen herren-

los gewordenen Chroniken der ersten 7— 9 Könige zu, so dass dieselben mit

Varianten unter den verschiedensten Attributionen umgingen. Erst zu

Anfing dieses Jahrhunderts verbreiteten akademische Forscher einiges Licht

über die recht zahlreichen , sich an die Chroniken knüpfenden Fragen. Zu
Ende geführt haben sie jedoch ihre Aufgabe nicht. Noch immer bleibt viel

zu thun. — Die frühesten Überarbeiter gehören noch an den Ausgang der

Epoche. — Zur Abfassung von Geschichten einzelner Helden , ohne amt-

lichen Auftrag, daher auch ohne Benutzung der Archiv-Dokumente und ohne

1 Jäten , entschlossen sich nur selten ihnen persönlich ergebene Begleiter.

Zwei ruhmvolle Ausnahmen sind die: -»Estoria do Condestaveh und die ^Chronica

do Infante Santo .

95. Fernam Lopes - - [Cavalleiro da Casa do Infante D. Henrique

;

Vassallo del Rey t Gttardador das Escrituras do Tom/10; Escriväo da Puridade

do Infante D. Fernando; Secretario de D. Unarte laut Aussage von Akten 1
)
—

arbeitete im Staatsarchive mindestens von 141 8 an bis 6. Juni 1454, wo er

alterskrank seinen Posten niederlegte (i>täo vclho e fraco que per sy non podt

l'em servir dito oficio«). Er wird also nicht nach 1380 geboren sein. Dass

D. lJuarte ihm 14.34 den Auftrag erteilte, die Berichte aus alter Zeit chroniken-

ig einzukleiden (de poer ein chronica as estorias), steht lest, wie auch,

dass er ihn schon als Kronprinz anwies, die Epoche Johann's I. zu schildern.

Die »Chronica -/</ Rey D. Johann de boa memoria « 2
, die er nur bis zum

Jahre 141 5 vollendete, hat denn auch keinerlei Kritik ihm absprechen können.

Aus ihr aber erhellt unumstösslich sicher, dass auch die Chronica de /). Fer-

1 Nächst Bai b. Mach, und Inn. da Silva siehe tnedttos TV. Einl. von F. M. Ti i-

goso 1816; J. I'. Ribeiro, Archive p. ."vi und Panorama III \<)~-

2 Coroniea del Key D. foham de boa memoria ... capitulada e composta por V . \..

; da Puridade do Inf. />. Fernando, filho do mesnto Rey.. . </ ./«'// Coroniea

F. L. fei por mandado del Key />. DuarU tendc Principe, gedruckt erst 1644. Lisi von
A Vlvarez, und niemals v. ie li
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i hichti der romanischen Völker. — 4. Port. Litt.

nando und die Chronica de />. Pedro sein Werk sind, 1 wie fernerhin da

in einer Primeira Parte, dem König]. Befehl gehorchend, die erstoi j Hei chei

behandelt hatte.' Dies« erste f/eil ward dem chon erwähnten [talicnei

Justus Baldinus anvertraut, und kam bei seinem plötzlichen Tode
abhanden, ohni einen Zweck erfüllt, d. h. den Grundstoff zur lat. Darstellung

geliefert zu haben. 8 Die Nachfolget (Duartc Galvao, Ruy de Pina und

päterc benutzten jedoch Abschriften 1 ur ihre Ncu-Rcdaktionen, versehe

dei böswillig, den Namen des Fernam Lopes, flh d(

Rechte und Verdienste ersl DamiSo d< intral ' Sein Hauptwerk,

dem ei den Ehrennamen eines port. Froissart verdankt, ist erfüllt von ehrlich

Überzeugtet Begeisterung für den König Johann, seinen Helden, sowie füi den

Kronfeldherrn und den Kanzler, deren Laufbahn er mit angeschen; doi

ei aufrichtig bestrebt, Schatten und Licht gerecht zu verteilen*. Die Sprache

1 1 treuherzig und kernig. Ungesucht stellt hie und da ein malerisches Bild,

oder ein Daiver Merkspruch sich ein. Saftige Anekdoten sowie romanl

Abenteuer liefert die Geschichte selbst. Dokumente, Briefe, Reden, Pred

die er meist abreviert wiedergeben m mente tocado) unterbrci hen

oft die schlichte Erzählung. Mit Reflexionen und philosophischen Betrach-

tungen halt er Haus, und gehl sparsam mit fremden Zitaten um. Em Allge-

meinen stellen die Portugiesen ihren Fernam Lopa Patriarca dos

riadores Pae da prosa portuguesa ungeheuer hoch, die dem mittelalter-

lichen Stoffe inwohnende dramatische Urkraft dem Darsteller gutschreibend.

Neuerdings tadelt man ihn, weil er den Vertrag mit England (Rymer, / -

dera VII. p. 5211 nicht wörtlich abgedruckt und die (in meinen •

illusorische) verderbliche Tragweite Dicht erkannt hat, welche diese den Zeit-

raum von nur 3 Jahren umspannende Allianz für die fernere geschichtliche

Entwickelung des Landes gehabt hat Nun wird der redliche Biedermann hinter-

listig und spitzfindig gescholten (astuto e arteiro), und als Dekan der Schmeichler,

und ältester offieiöser Panegyrisl und Geschichtsfälscher hingestellt." I< li

denke, er geht siegreich aus dieser Prüfung hervor, und auch aus einer /.weilen,

welche span. Historiker ihm aufzuerlegen gedenken, durch den N
halie eine altere span. Chronik plagiiert 7

,
wahrend er dieselbe wohl nur

pflichtschuldigst benutzte, da er sogar aufs Energischste und wiederholt Ayala's

Fehler, und seine parteiischen will sagen: Portugiesen -feindlichen) Schilde-

rungen bekämpft.

96. Gomes Eannes de Zurara 8 'aus /. in der Bebra) war in seiner

Jugend ein Kriegsmann, Ritter und K.omthur des Christusordens (was ihn

nicht daran hinderte, sich 1 4M von einer reichen bürgerlichen Wittib und

1 Gedr eist iSi'i in den Ituditos I\. Die C 11k P<

veröffentlicht und weidlich verlindert (1735 und 17'»'

. !• * / B im I). I ha m. I cap.
-•: ml die zweite 1 ip. 49 117 126 " ' M nagekehrt fehlt

beiden auch nicht an \ iuI die Chron. Je D. Joham.

5 S ob. § 3 m. 6 und ~.

n Je />. Mittuet, l\ I
•• I.e.im plai

doch ol

\\ ie ernst e, und wie ehi

pilatioi en nennt (1 p. und
ranJe1 volumts Je Ihn

Je mm;

II. J. P. Ribi
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Handelsfrau, ihres Erbes halber, adoptieren zu lassen. Erst im Mannesalter

begann er wissenschaftliche Studien, und zwar mit solchem Eifer, dass er an

Sprachkenntnissen, Geschichte und Kosmographie eine Leuchte ward ' und sich

Vertrauen und Gunst seines Königs erwarb , von dem er reich mit Glücks-

gütern gesegnet und 1454 zum Nachfolger des F. Lopes ernannt ward.- In

dieser Stellung war er bis 1479 unermüdlich thätig an vier Chroniken. Zuerst

verfasste er als 3. Teil der Johannes-Chronik die Geschichte des 1. afrikanischen

Feldzuges unter Benutzung der schon zusammengetragenen Dokumente, ;l zu

denen er auf mühseliger Afrikafahrt selber das bessere Teil hinzufügte; dann

im Anschluss daran die Geschichte der beiden ersten reckenhaften Gouver-

neure: D. Pedro de Menezes und D. Duarte de Menezes, 4 so wie die be-

merkenswerte, 1453 vollendete, 5 auf ältere Aufzeichnungen eines Affonso de
Cerveira basierte Geschichte der Entdeckungen (bis 1448), oder Heinrich

des Seefahrers. '"• Ausserdem begann er als Fortsetzung der Reichschroniken die

Darstellung der Regierung Königs Duarte und Alfons' V., seines Wohlthäters,

beendete sie aber nicht, so dass seine Materialien dem nächsten Chronisten

zu Gute kamen. Was er geleistet, ist aller Ehren wert : seine Erzählung ist

treu und schlicht, zeigt aber trotzdem den in Ritterbüchern erfahrenen

Quattrocentisten. Dass er dieselbe sehr oft mit moralphilosophischen Exkursen

durchsetzt, und den jungen gährenden Most seines frisch gewonnenen Wissens,

naiven Stolzes voll, in hunderten glossierter Zitate überschäumen lässt, sollte

man ihm verzeihen, statt seine Weitschweifigkeit immer wieder zu tadeln (sttper-

fliM abundancia, copia dt palavras potticas c metaphoricas).

97. Zurara's Chronik von der Eroberung Ceuta's ward 1460 in ganz

freier lat. Bearbeitung unter Verwertung mancher dort nicht benutzten Einzel-

heiten, als »Gesta Johannis de hello StpUnsit" vom Lehrer Alfons' V., und dessen

Geheiss gemäss, Sallust nachahmend, ausgeführt. Auch sollte derselbe noch
die weiteren afrikanischen Ereignisse behandeln, woran der Tod ihn hinderte.

Man wird im Magister Matheus de Pisano* wahrscheinlich den am engl.

Hofe, beim Schwager Johann's I. auferzogenen Sohn der berühmten Christina
erkennen dürfen, deren Balladen und Lieder bis nach Spanien und Portugal

gedrungen waren. 9

1 Sein Kollege Pisanus sagt von ihm: dum maturac /am (letalis esset et mrflam
litteram didicisset, adeo scientiat aipiditate flagrauit, quod confestim effectum est, ut bonus gram-
matieits, nobilis astrobgus et magnus historiographus evasisset.

2 Biiliolhecario del Key; Chronista-mör und Giiarda-mbr da Torre do Tombö. Als Ver-
walter des Staatsarchives fertigte er kurze Resumes aller wichtigeren Dokumente aus der

Zeit Peters bis Johann's. die es verschuldet haben. dass viele von den Originalen un-

beachtet verkamen.
3 Gedr! 1644 mit den beiden ersten 'feilen.

* Gedr. 179H in ltuditos III.

o vor Ca -da- Most o und Ramusius.
6 Chronica do Descobrimento e eonquista da Guinc, gedr. 1S41 zu Paris muh Vis-

conde de San tareiu , nach dem schon oben (p 248 \nm. 1
1 I >i pro n chflnen Codex,

der 1407. dem an Alfoni 1. Neapel gesandt ward, und spätei als Erbe in den
i' h \ alencia von Frey Luis de So us

a

ward. 1702 in du Bibliothek desLucas C o r t e z stand, und iS;j7 von 1'. Denis
in Paris entdeckt wurde (No. 236 des Supplement fran{.) S. Denis. Chrmiques Cheval. II

I Vgl. Boletim Bibliogr. I 47 |'i.

' lucditos I. 1 7yj nach Ms. l'enalva.
8 Laut Zurara war er poeta laureado e htm dos so/ieicntes phüosophos e oradores 1/11,

em seus diät eoneorreram na ehristandade.

. ision de Christine, wo die Mutter einen ihrer zwischen 1380 und 88
!
el, graeieux, aperte. soubtil und tüchtig in Rhetorik und Poetik schildert.

Inl t D. Pedro ihn 1428 in I glnnd kennen lernte und hernach nach
S. Bi 6 189.



ITKKATI RGES( Hl 4. Po« 1 I

BÜ. VOi 144 , „' 1. HUI

König Emanuel (1497) den Posten 1 ^rchivai und Chronist, nachdem ei

afs Kabini
I

1 ihann n

ständigei Botschaftci in Spanien '. [ 493) und Rom (1484 mil

wichtigen Missionen betraut, Proben seinei l hatte. Mil

Zugrundelegung dei Zurara'schcn Manuskripte, die /.. T. noch zu Aufzeich-

nungen «t<-^ ersten Reii h ierte ei die

Chronica de />. DttarU und indig, dii Chronik
Johann's II., die sein wesentlichste! Ruhmi titel ist.

8 Wiirdi 1

massvoller als Zurara, 1 leich fern von Schmeichelei wie anmassendei
Kritik, und sprüht eine edle, ob auch mil Adjektiven etwas zu frei

Sprache. Ei unternahm auch noch die Darstellung dei Indischen Grossthatcn

unter Emanuel, vom Könige und seinen Helden (woruntei auch Albuqui
mil Geschenken überreich belohnt' : konnte seinen Plan abei nichl zu Ende
fuhren. \n die Chroniken der ersten 7 Könige hal ei Hand gelegt, und die

Nachwell hat sie, mil Ausnahme dei allerersten, unter -einem Namen ver-

licht. 4 Diese, ilbei Mfönso Henriques, war vou Duarte Galväo,
'mein bei Hofe gul angesi hriebenen Edelmann, dei alsGesandtei R I

•

land und Frankreich betreten hatte und in Abessynien aul einer M
starb, bereits unkritisi h reformiert und mit unglaubwürdigen Saj 1 mückt
worden.' 1 Aus l'ina Chronik Johann's II. zog Garcia de Resende, dem
wir noch ott begegnen werden, alles Wesentliche aus, fugte manche: -

geschaute und Erlebte hinzu, und gab -einem kurzen Auszug eine leicht

lallige Form, die ihr raschen Anklang verschaffte. 6

99. Die Chronica do Condestavcfl, von ihrem unbekannten Verfasser mil

Vorbedacht Estoria betitelt, erzählt, ohne Ai ; hei Jahreszahl, in

ansprechender Einfachheit, den Lebenslaul des Nunc Alvares Pereira 1 ;6j

bis 143-' 1 von den frühesten Jugendjahren mit ihrem halb mystischen, halb

romanhatten Galaaz-Kultus, durch das heldenhafte Mannesalter, bis /.ur letzten,

wieder halb mystischen Klosterzeil im Lissabonner Carmo. Verfasst ward sie

jedenfalls bald nach seinem Hinscheiden. Übrigens wiederholen die Ferdinands-

und die Johannes-Chronik Dutzende' von Kapiteln di ' tersuchl ward

die Frage noch nicht, ob dir Estoria ein bereicherter Ausschnitt aus Fernam
l ipes ist, oder ob dieser Historikei bereits jene benutzte. Das lel

mir der Fall zu sein.

100. Ebenso schön, und trotz aller Schlichtheit durch ihren Inhalt er-

greifend, ist die Chronica do Sancto c virtuoso iffantt D. Fernando? welche Frei

D. Manotl auftritt, sehe man,

da Aeademia p. CLXVIII ; Pat

\

le in huditos I. also 1790.
3 huditos II 1792
' I >c erslei 5 ers hi inen 17s

! .
•

.
.

rulaveü de Eni mmen mit der Ckromea de /'.

Henri .

mit mc cchen.

id. p. ('Will
I Panorama III ;^7

"ins virludes e hüdade.

DS Joäo o segundo

.

i
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Joam Alvares, der Geheimschreiber des edlen standhaften Prinzen, verfasste,

einer der 7 Getreuen, welche die Gefangenschaft mit jenem teilten (1438 4.2),

seines Wahlspruches eingedenk: <Le dien me plait«., und zugleich der erste, der

sterbliche Überreste von ihm nach der Heimat brachte. Später ward er Abt in

dem altertümlichen PafO-de-Sottsa-Klostßl, reformierte dort die entartete Mönchs-
zucht; und sandte den Brüdern, als wahrer Seelsorger, erbauliche Briefe, in

origineller Fassung, als er nach Flandern und Burgund zu reisen hatte,

und von dort weiter bis nach Rom, als Sendbote der Schwester des In-

fanten, um von Papst Paul II. die Kanonisation des in Afrika Geopferten

zu beantragen (1468— 70). ' Und mit den Briefen schickte er Bücher: das

erste Fxemplar der »Imiiatio Christi*., sowie die 15 sogenannten Augustinischen

Sermotiet ad fratres in eremo. Auch übersetzte er ihnen die lat. Texte, und

die < »rdensregel, sich dabei allzu stark latinisierter Worte und Sätze bedienend.2

101. Nach Inhalt und Sprache gehören noch an diese Stelle die Indien-

briefe, welche der grosse Albuquerque an seinen König richtete. 3 Meisthin

betreffen sie ja nur spezielle Verwaltungsfragen, enthalten also wenig Allgemeines,

und interessieren vorwiegend den Historiker und Kulturhistoriker; dochgiebt ihnen

die altertümliche und durchaus populäre, mit origineller Eigenmacht gehand-

habte Redeweise ein bemerkenswertes Gepräge. Schon Joäo de Barros hatte

von Albuquerque geäussert: era hörnern de tnuitas grafas e tnotes .. . Trazia

graruies anexins de ditos pera comprazer äs gentes . . . .
4 Wie treffend wahr

das ist, zeigen die Briefe. Aus den paar Verslein , welche er improvisierte,

solange er bei Hofe lebte und liebte, hätte man das nicht entnehmen
können. 5

III. KAST1LISCH-PORTUGIESISCHE PALLAST-DICHTER (1448-1516).

A) DER CONDESTAVEL D. PEDRO DE PORTUGAL. ,;

102. Ich gebe diesem Dichter eine Sonderstellung abseits von der Schaar

aller übrigen eigentlichen Pallastdichter, und das nicht bloss weil der wertvollste

Teil seiner Werke in das Allgemeine Liederbuch nicht aufgenommen ward.

Sein Platz ist auf der Schwelle der neuen Dichtungsepoche. Einerseits

schliesst er sich noch unmittelbar an die älteren moralphilosophischen Pro-
saisten an. Er reicht D. Duarte und D. Pedro die Hand, deren Wissens-

l.opes), 1577 in neuer Überarbeitung von Frey Hieronymo de Ramos, und 1730.
Auch hier hat also die Textkritik noch untersuchend einzugreifen. Deutsch von Olfers als

>Leben des standhaften Prinzen«, Berlin und Stettin 1827
1

J.
P. Ribeiro, Dissertaföcs I. Doc. 109, p. 364—377.

8 Panorama I p. 101.
3 HU jetzt sind nur die ersten 114 gedruckt: Carlas de Affonso dt Albuquerque, Liss.

1884. — Nächst seinem Sterbebriefe denke ich in meine Chrestomathie eine Reihe seinei

- Fleisch schneidenden Kraftworte über Menschen und Dinge aufzunehmen.
* Dec. II, 10 cap. 8.

5 Carte, de Res. III 198. 204. 247; vgl. 208. 241 und 562. Daran dass er (und
nicht sein Sohn Bras) dei Dichter ist, braucht nicht gezweifelt zu werden.

* Es ist dies der vierte portug. Fürst Namens Pedro, dem der Lesei tuet begegnet,

Eingedenk der Thatsache, dass alle vier auch von vorsichtigen Männern auffallend oft mit ein-

- v. echselt werden, zähle ich sie noch einmal auf:
1
J der Genealogiker und vermeintliche

Verfasser der Travas. D. Pedro Graf v. Barcellos, c. 1289 — 1354, von dem auf S. 1 7t». 187.
21fi die Rede war; 2, Konig Peter 1. der Grausame 1320— 1367 , mit dem wir uns auf
S. 119. 164. 231. 247 beschäftigten; 3) dei vielgereiste Infant und Prinz-Regent 1390 — 1449,
über den S. 1 19. 164 und 244— 248 Auskunft gaben ; 4; sein Sohn, dei t londestavel 1420 I (.66,

auf den schon sehr oft (z. B. 119 und 228) hingewiesen ward. Dazu kommen noch (wie
p. 179 Anm. 3 zeigte) 5) Peter I. der Grausame v. Kastilien (1300 — 1369) und 6) Petei l\

von Aragon f 1366, und nicht 1356, - 1387), sowie 7.) der sehr viel ältere D. Pedro de
B uder der heilig

|

188).

17'
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drang und Sittlii h .. lim lil vor i

wie sie, pflegte ei sclbei noch die Pro a fa i mil grösserem Eifei und Erfi

die Dichtkunst. Andererseits abei tritl ei als dei Herold des neuen Stils auf.

in ein< i
Vin b :m nach dei ersti Portugii e, di i eine Si hoidel

wischen Reimerei und Poesie {poetria), seinen Dichterberul

nimmt, und nicht mil Worten, Bildern und Reimen spielt; dei ei te, dei nichl

trooador, sondern potta sein will; dei erste, dei aus dei Antik, hergeholte

Schulbegriffe wie Satira und Tragedia benutz) und erörtert; dei erste, der es

unternimmt Allegorien anzuwenden, ein grossi Poem aufzubauen, di

mit phi] iphischem Gedankeninhalt zu füllen, und KJäi [raucn

ii hinein zu weben; dei erste aui h, dei den epi h< n • tilianci

m Massstab anwendete; dei erste, dei ein« < m nach dem in

Spanien fixierten musikalischem Schema fertigte; dei ei ti wi< chon

holt gesagt werden musste), dei sich dichtend d< Kastili chen bediente;

der erste, der Dante nachahmend, seine Kinderliebe zu verherrlichen unter-

nahm und überhaupt dei Minne Qualen, fühlend plchei

Santillana, Mena, Manrique und Padron zu Vorbildern wählte ; dei

dei Marias verherrlichte; dei ersti . . Doch es sei genug! Aus dem gesagten

erhellt bereits, dass dei Condestavel dir die portug. Litteratur in mehr als

einer Beziehung wichtig ist, obschon ei zum eigentlichen Nationalschatze nur

3 kirim- Lieder beigesteuert hat.

Einige Worte übei sein Leben sind unerlässlich , um das Verständnis

Dichterart vorzubereiten. 1 Knut seinei Geburt, al Sohn eines In-

fanten, heisst er eigentlich nui O. Senhoi I». Pedro«. Doch hat man
ihn oll auch Inlaut geheissen Krad seinei Würden wai ei Condestavel
de Portugal und Rei de Aragäo. Die unpassende und zweideutige Be-

zeichnung D. Ped lieh vermeiden. Geboren

1429 von aragonesischei Muttei l rgel . 1443 zum Kronfeldherrn, 1444 zum

Ordensmeister von Avis erhoben, doch erst 1445 zum Rittei . durch

den Seefahrer . als er an der Spitze von 5000 Mann dem König von

Kastilii-n zu Hülfe entsendet ward gegen den (mittlerweile bei Olmedi

Haupt geschlagenen aufrührerischen Adel, hatte 1' Pedro Gelegenheit am
Hofe Johann's IL, in den saias . und im Verkehr z, H. mil \

de l.un.i. sich für den neuen Stil zu erwärmen. Heimgekehrt, sat

Frühverliebte, dem vom Vater muh im Speziellen die ritterliche Pflicht

überkommen war, die Frauen mit Schwert und Feder zu ehren 8, einige kleine

Canciones, widmete sii h dann aber in Aviz ernsten litterarischen Studien, bei

deren romanistischem Teile San tillana's berühmtes Sendschreiben ihm Führer

ward. Diese friedliche Besi b ird 1449 gewaltsam untcrbi

Der Ehren und Güter beraubt, flüchtete der Vaterlose nach Evastilien. luden

1 bis 8 Jahren seiner Verbannung schrieb er seine Werke. Als ei 1 4?; heim-

kehren durfte, blieb er in der Nahe Alfons1
V. und geleitete ihn 145S und 14'';

nach Afrika. FnCeuta suchte ihn eine katalanische Gesandtschaft auf, um ihm die

I Provas II - - da Si I va, Memorial

III; Z u 1 i t .1 . . UuU ,1 de D. Jua>: 1 1 \

1. :;!</• 1 1 I

' ;/i>r . erudito y <XHt> Romama X I

ndestablt de IWiu^al rty n
liina in Rr.ista de Garotta,

-

1 werter einhändigte, weiht« sie I
1 Pedro zum Bt-scIiOtzer der Frauen. Bei

Sohne kommen o f t Ausdrücke voi wie .

e loar l
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aragonesische Krone anzubieten. Am 20. Januar 1464 traf er in Barcelona

en, und entfaltete allsogleich vielseitig rührigste, friedliche Thätigkeit. Dennoch

miusste er zum Schwert greifen wider den Gegenkönig, obwohl bereits kränkelnd
;

erlitt 1466 bei Granollers eine Niederlage und starb gleich darauf, nicht an

Gift, wie man behauptet hat, sondern schwindsüchtig. Allüberall, in der

.Liebe wie aul dem Throne hatte er — ein Liebling der Götter — ti mais for-

mosa betn proporcionada creatura gut entäo se sabia no mundo, gefunden was er

gesucht: »painc pour joio. x

103. D. Pedro hinterliess drei grossen' aus Prosa und Metrum« ge-

mischte Werke in spanischer Sprache, und einige kleine Lieder, von denen
-1 hon gesprochen ward (§ 75'. Die seinem Urgrossvater zugeschriebenen

motes (Tamores stammen höchstwahrscheinlich aus der Zeit seiner jungen Pagen-

liebe, also aus den Jahren ^43 bis 1448; und da eine der vier im Cancioneiro

Gtral aufbewahrten Proben kastilisch abgefasst ist, gehören sie wohl in die

Zeit nach dem ersten Aufenthalt in Spanien, d. h. nach 1445: ich halte sie, wie

-hon angedeutet ward, für die frühesten, Portugal gehörigen Ca/icwncs.'- Drei

weitere, in einem span. Liederbuch (VII-A-3 der königl. Bibl. Patrimunial) stehende

Liederthemen reden daselbst eine so verderbte Mischsprache, dass man nicht

weiss, ob man sie kastilisch oder portug. lesen soll. 3 Diese, und ähnliche

andere verlorene ,>hübsche Sächelchen« sind vermutlich die algunas cosas gentiles,

welche Santillana zu sehen bekam, ehe er seine eigenen Werke einsandte.

Auf Poemai passt die Bezeichnung nur schlecht. — Das älteste der Gedichte

ist betitelt: »Satira de felice e intelice vida«, d. h. »Mahnworte über
Lebensglück und Unglück«. 4 Der 18 Jahre und 8 Monde zählende Autor

klagt darin verzweifelnd über die Hartherzigkeit seiner kleinen Beatrice, der

er bereits fünf Sommer lang gehuldigt. Sein Verstand {discrecion) tadelt ihn

darob. Er aber flicht, taub gegen jeden Rat, voller Selbstmordgedanken, in

einen abgelegenen Garten. Sieben Frauen erscheinen ihm, natürlich Tugenden,
und hadern mit seiner törichten Leidenschaft. Drei davon: Vorsicht— Prudencia,

Sittsamkeit Honeslidad, und frommer Sinn = PiedaJ, die Schutzpatroninnen

A'-< weiblichen Geschlechts, entschuldigen und rechtfertigen das holde, spröde

übrigens ungenannte) Kind. Sein Unstern allein ist Schuld an seinem traurigen

! Das an sich nicht sehr bedeutende Werk kann man eine halbgelehrte,

halbsentimentale, allegorische Novelle nennen. Der verkünstelte metaphorische

Stil, voll guter und schlechter Latinismen, erinnert mächtig an den Siervo

libre dt amor desRodriguez del Padron. ' Der Prosa folgen pathetische,

nicht minder preziöse Verse I el metro . wie der Dichter sie bezeichnet): 20

Doppel-Vierzeiler mit einem Halbvers als Bindestrich (abab.c.cddc) und 4 oetavas.

' So laiitel die Devisi iuI Bauwi ken in \vi/ und Barcelona in einen

1
><

: 1\ B 1 ine Fol tuna .ml dem
itfirlich verbundenen Vuges. Dil in Portugal verbreitete Übersetzung Modcstia

per alegria ist selbstvei

- Im Canc. de Kes. I '.7 -69 stellen dii ' \laes <i i u a de ser
servida; Onde acharäo folganca; Oh desejo a • r an(a, und die span.:

/inen desto nie envia.
* Im Canr Nieva linde ich drei ai andei gerei ti I ragi Ben, 1 tPamor,

En leniio vontade und (' amor mc data. Vgl. A. de I... Rios \ II 7|: VI 590 und
fal. lrj und 132.

* Satin*, so erklärt er, qiticrc deair repr mime amigable

laraktei Prob 1 lil dieni lii
1

Sigue~se ta cpistola a ta irmy famosa, tntiy exrclcn ta, muy virtuosa t Acr-

frita Sei ' tu al, gran senora en las liiianas

miiada por el en su obcaittieia minor herma, Die
/or.instellung der durch och erweiterten Adjektive

üe|



-•!'-• LlTTERATURGESCMCm
! ROMANISCHEN VÖLKER. .) I

Ausserdem geboren zum Texte 78 umfai lach Vrt derer, mil

welchen Santillana seine /'. nd Gomez Manrique
latoria vorsah. Sir behandeln alle dem portug. Leserkreise damal noch fern-

stehenden und dahei ohne Kommentai unvei ländlichen Gestalten und Hinge

der klassischen Sagenwelt. Füi den modernen 1

diejenigen, welche Peninsulares betreffen (d. h 1
1 1 i <• r

,

Mai ias, S. lsabel, und den Vuto v. titrna tdad, sowie seinen

Vatei und s.in.- Familie). Dass die Satira ein I 1 tlingswerk, ein ta ti

Versuch ist, würden Inhalt und Form verraten, auch wenn es nicht aus-

drücklich gesagt wäre. In der WidmungBepistel an seine Schwester, Porl

junge Königin Isabella, erklärt D. Pedro, wie er seine Leidensgeschichte

- - 1/ pritner fruto de »iis estudios .... /<is primiaas Jr mis tuidadoi

spanisch redigiert habe, weil verbannt unter Spaniern lebend, halb widerwillig

(miis costrciüdo de In necesidad qut de la voluntad), halb getröstet dun li die

Voraussicht, die Neuheit seines Unternehmens müsse gefallen. Als die

Katastrophe von Alfarrobeira ihm Familie und Heimat raubte, wai nämlich

sein Werk seit August 48 bereite in portug. Fa ewesen, die

(llusscn nur zur Hälfte. Die spanische l berarbeitung mag er etwa 1453
beendet haben, jedenfalls vor 1455. '

Seine zweite Leistung bezeichnet einen merklichen Fortschritt. Sic

besteht in einem moralphilosophischen Lehrgedicht, mit Anrul an Minerva
und stilgcmässen Gleichnissen (exemplificacionei und otnparacionts): l>> 1

temptu Mundi. In 125 Oktaven, "der 1000 Zeilen, mil versos, die im

Titel eine Rolle spielen 2 und sofort an die Tree i en t as des Men
mahmen . philosophiert der durch Unglück gefeite Prinz über die Nichtig

keit alle> Irdischen, nach einander alle Lebensgüter auf die Wagschale der

Kritik legend: Reichtum, Macht, Ehren, Fürstengunst, Sinnenlust, (ieimrts.

adei, Schönheit, Rinden
|

ml, Popularität, Rrait. Langlebigkeil und

Freundschaft, und sie, weil vergänglich, zu leicht befindend, um hinterher

Gottesliebe und Gottesfurcht als einzigechtes Gut, du- Tugenden aber als

Staffeln dazu vorzuführen. Auch zu diesem Gedicht gehören Dutzende von

grundgelehrten Prosaglossen, unter denen wiederum einige die Halbinsel be-

treffen Atvaro de Lima, und da- portug. Fürstenhaus). Der Dichter schrieb

da- au! einem Ritt nach Medina ersonnene Werk im fahre 1455 nieder, und
widmet.- es mit einein Prolog seinem kun-tMin ; er üfons V.. wie

eine in Madrid aufbewahrte IN. vom J.due 1457 beweist \1- 69; 70 il. Dil

achtungswerte Denkmal eines edlen Geistes, dei die höchsten und wichtigsten

praktischen Wahrheiten zu -einem Eigentum gemacht hat, scheint in weiteren

ll verbreitet worden ein, und fand so viel Anklang, ch im

15. Jh. ein Mal vielleicht auch mehrmals gedruckt ward und später weitem

; Abdrücke erlebt,'. 1 Trotz diesei seltenen Gunstbezeugung hat die Litte-

i 1 (68 in Katalo

eilte A 1 ulii m Madrid (Bi

K i'.s \ 11 - de Toledo
(XII

Neui - - iffentlichte dei

Satira, mit Ausschluss der Glossen, die >t für wertlos hSH . \l\
•l muy illustre Se&tr Infant* Don /

ay mil gbsas, conttnientes </'• j* <M

Hi dal 1 hat.

und neun Jahre nachdem de Buchdruck in Basel i-itiin.l.-ii w
. sein \\ ii es sich damit
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raturgeschichte bis vor ganz kurzem nicht gewttsst, dass der Condestavel der

Verfasser ist. Der Leser weiss bereits (aus §87) dass Garcia de Resende
1516, den Sohn mit dem berühmteren Vater verwechselnd, zu dem echten alten

Titel »Coplas fechas por el mity illustre Senor Infante D. Pedro Je Portugal«

den falschen Zusatz beifügte fvl/10 ,/el rey dorn Joam da gloriosa memoria .

und dass, auf seine Rechtlichkeit bauend, die Nachwelt bis 1876 diese Angabe
wiederholt hat !, und noch wiederholt. Auch über die Glossen dazu verbreitete

man. seit Barbosa Mach ado, falsche Gerüchte, sie dem spanischen Heraus-

geber Antonio d'Urrea zuschreibend. 2

Das letzte, reifste und schönste Werk des Fürsten, die Tragedia de la

insigne Reyna D. Isabel, ist dem frühen und jähen (vielleicht gewaltsamen

Tode der verehrten Schwester geweiht (f 1455)- Es ward 2 Jahre nach

dem Ereignis beendet , und an den gleichfalls der Heimat entrissenen,

jüngeren, liebenswerten Bruder, Kardinal D. Jaime nach Florenz entsendet,

der kurz darauf in S. Miniato al Monte sein herrliches Renaissance - Marmor-

grab fand, seinem Motto treu: Mala mori . . . .
3 Das in Erzählungen, Ge-

sprächsszenen und eingestreute Gesänge zerfallende und somit thatsächlich

eine Art dramatischer Gewandung tragende, aus 8 prosaischen und 8

metrischen Abschnitten bestehende Werk ' erinnert zwar an andere peninsulare

Totenweihen und erweist sich durch den Titel Tragedia als gegensätzliche

Nachbildung der Comedieta de Ponssa, indirekt also (wie die Gesamtheit der alle-

verliält. lässt sich zunächst nicht entscheiden, da die vor 1755 benutzten Exemplare (lauter

inrica) heim El len gekommen sind. Die gleichfalls datenlose Ausgabe, von welcher
heute noch :t Proben vorhanden sind ^zu Lis<. in der Nat.-Bibl., in Madr., und in der Bild.

stammt anscheinend aus dem Jahre 1478 und aus dem Oite Barcelona. S. Mendez-
Hidalgo. Tipografia p. 68— 69; Salvä N0.854.und 179; Ericeira, Memoria* da Acad.

Hist. \'-\ No. 23 I- 7- Ribeiro dos San tos in Memoria! de Littet atura i8.v>

VIII 62— 65. Die >] i 1516 (Carte, de Res) ; 1730 Soares da Silva.

AtemorU B I I B52 1 anc. de Res.).
1 Die falsche Angabe, dei Infant D. Pedro habe das Weltverachtungs-Poem ge-

en, findet man (ausser hei den Bibliographen Hain. Villanueva, Leichius eti

\ ' II No. 269 und 267 Barb. Mach III 540 ; Sarmiento 834 (835.

is 13—14 und 21.48.62 Wolf 717; A. de losRios
1

-
[ 375; Mi Fatio in Romania XI 157 ; Braga,

7V.T'. 292; Poet. Pal. 21.32 97. Oli\ Martins in Revista de Portugal \.

— Die Wahrheit erkannte und offenbarte 1875 T ,j Oft. de Toledo, in dem
erwähnten, zu wenig beachteten Aufsatz der Rev. Occidental. Seine Ergebnisse gingen

dann tibi i |0

.

p 136 S t o r c k , Camues, Einleit. § 39. und

eira Martins. Filhos de D. Joäo. 1 davonkam A. Paz v Melia 1892

Einsicht.

en Mäcen D. Affonso
lugarteniente geiural de/ rey, den illegitimen Sohn König Ferdinands des

/.iirit.i, Anettes XX cap. 23 befrage), und zwar ganz ausdrück-

t il 1
V-. dass er nui da i

-fiucht. für Verbreitung der Coplas durch Drucklegung gesorgt zu haben.

Keiner der Kritiker hat alsi elesen ; wie auch keiner die Glossen dei Durch-
'.

. in ein odei zwei Stellen, sondern in vielen steckl dei I

\ 011 die Satyra gedichtet hatte;

zweitens dafür dass er. wii ler Co tavel ein Neffe fohann's II von

on Burgund war; und ferner dafür dass ei nach der Hinrichtung

Prosagio gi lehrten

Dichtungen lieferten, war damals übrigens Mode Ich 1 kommen
tiert von Pulgar): 1 Jorge M a nr 1 q u e

der vc, md.

D. Jaime (gi
I >o <7 C .

II 91

;

Lusitania purpurata II. 187 und besonders Bistici i,

mini Wh tri de! tecolc XV. p. 152
1 Die G Lamentationen Visionen, Vi teils in Kurzzeilen (8,

cid, teils In 1 1
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hen Gebilde jener Zeit), als entfernte! Nachklang fax Dwina Commedia;

hall sich im Einzelnen jedoch von teltcn Mache und Nachahm
fern, tn geläutertem Kunstgeschmäck, unnützer Gelehrsamkeit entratend, in

natürlicher, leichtflicssender, ob auch getragener, von Herzen kommendei und

zu Herzen gehende! Sprache, offenbarl das Trauerspiel die tiefe und sinnige

Gemütlichkeit, die sittliche Hoheit, brüderliche Liebe und zarte dui

Frauenverehrung des Schreibers. Der Tod dei Königin, durch ein Traum-

gesichl und Zeichen der Natur voraus verkündet, wird dem ahnungsvoll be-

wegten Dichtei durch Boten gemeldet Seine Klagen und Verwünschungen

unterbricht ein mit immergrünem Kran/r geschmückter, drei Äpfel in der Hand
tragender, die /.

<

i t symbolisierende! <lrei>. Kr spricht dem lange l ntröstlichen

beharrlich zu und erreichl es, d fi teten Sinni . einem

harten Schicksal ins Angesicht schaut \'<\< heute ist das Gedieh) ungedruckt:

Nur Andeutungen darüber gab Bellermann ', der in der National-Bibliothek zu

Lissabon eine hs. 1 Denkschrift Ubei portug. I Dichtkunst aus der Feder des tü< btigen

Antonio Ribeiro dos Santos , 1818) einsah, welche eine Inhaltsangabe

und bedeutende Gedichtproben nach dem einzigen, in Portugal in Privatbesitz

befindlichen Exemplai der Tragedia (v.
J. 14591 bietet. 8 Mit dem zweif

nach Portugal an Alfons V. gesandten Kodex i>t dasselbe nicht identisch. Dil

Kückbcrufuiig des Condcstavel in das geliebte Vaterland ward in meinen Augen

durch den dichterischen Schmerzensschrei mitbewirkt. — Von neuen Dichti n

aus dem letzten Lustrum seines kurzen Lebens weiss man nichts. In Be-

ziehungen zu anderen portug. Poeten scheint der Fürst Dicht getreten zu

Er hatte erreicht was er wollte, indem er den neuen Stil nach Portugal

verpflanzte-, und widmete sich anderen Aufgaben, als Berater des Königs, im

Ordenshause zu Aviz, auf den afrikanischen Schlachtfeldern, und als Nominal-

könig von Aragon (Rcy intruso, nach katal. Auffassung). Möglich auch, dass

er sich, in seiner anwachsenden Bibliothek studierend, zu neuen litterarisi hen

Thaten vorbereitete, an deren Ausführung der Tod ihn hinderte.

B OAS ALLGEMEINE LIEDERBUCH 144"' I 5 I 6 .

104. Wir dürfen jetzt dem portug. -kastilischen Liederfrühling nahen, der

nun mit südlicher Raschheit und Üppigki it auf dem (hu htbaren Boden Portugals

nach langer Brache erblühte. Trotz der 100jährigen Pause sind der Ähnlich-

keiten und Zusammenhänge mit der i Epoche gar viele. 8 Wie damals

handelt es sich auch jetzt thatsächlich um Kunst und Konversationspoesie: die

Pfleger der Dichtkunst lebten und wirkten sämtlich am königl. Hofe in le-t-

geschlossenem Kreise, wandelten sämtlich die gleichen Wege, und entnahmen die

Motive ZU ihren zumeist für den Augenblick bestimmten Werken dem geselligen

Pallastleben. Über viele markante Ereignisse i-t daher wie früher ein beziehungs-

reicher Gedichtzyklus vorhanden. Allem was diesem gemeinschaftlichen Boden
entsprang, eignet auch jetzt eine gewisse typisi he Familienähnlichkeit, und die

natürliche, individuelle Sonderart der Dichtenden wim1i1ui.1i die Bevorz

1 Bellermann, p. J r
> und 50.

* Aus dem Besitze des D. Fernando de Lima 'lern 18 It

nannte schöne Pergament gel

Bibliothek seines jetzigen lleirn Ober, 1 'ler mir nicht

•1 meinen Ab-:.

utnl alle seine Materialien anbot und zm Vertagung stellt)

• ler Werke des Condestavel vor.

iweisen kann ich das liier nicht. Ich erwähne nur

in Dichtei des ('an,- de Urs. sogm is zitiert (was I101 hw 1
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relativ beschränkter immer wiederkehrender Modeformen und durch die kon-

ventionelle Einkleidung beeinträchtigt. Auch jetzt heisst die Dichtkunst im

Allgemeinen noch arte de trovar , und der Dichter Trcvador. Liebes- und

Spottlieder — cantigiis dt amor und cantigas de escarnho e maldizer — sind

nach wie vor die Hauptgattungen. Die Tenzone ist durch Frage und Ant-

wortspiele vertreten. Dennoch sind die Unterschiede zwischen beiden Epochen
recht erhebliche, wie aus Nachfolgendem erhellt.

105. Die Hauptquelle für die Geschichte der neuerwachten Poesie ist

wiederum ein Liederbuch, welches dies Mal (vielleicht auf Wunsch und

Wink von oben 1 ein Hotbediensteter vom 511 bis 1 516 zusammentrug und sofort

drucken liess. : In der Person des Kronprinzen Johann (III.), dem die Lieder

zur Kurzweil (desenfadamento) dienen sollten 2 — (nicht König Emanuels, wie

oft gesagt wirdi — widmete Garcia de Resende seine Sammlung den Nach-

kommen, als Vermächtnis der zu Ende gehenden mittelalterlichen Kulturepoche.

Scharfen Blickes mochte der vielseitige, rührige und welterfahrene Höfling aus

bestimmten Zeichen das Heranbrechen des neuen Tages fühlen. — Man nennt

das Liederbuch meist Cancioneiro de Resende, nach dem Sammler. Dieser selbst

aber wählte den passenden Titel -»Allgemeines Liederbuch«, im Hinblick auf

den eben in Spanien erschienenen Cancionero General von Castillo weil

er gewillt war, unterschiedslos und ohne Skrupel, Alles zu buchen was von

den für jeden Sonn- und Festtag in die königlichen Pallastsäle zur Abcnd-

unterhaltung geladenen Gästen zur Belustigung König Johann's II. und Emanuels

an Dichtwerken geschaffen worden, soweit es nicht nur improvisiert, sondern

vorher oder nachher aufgezeichnet und erhalten war. Was aus der nächsten

Vergangenheit, die der um 1470 Geborene nicht erlebt d. h. aus den Tagen

.Minus' V. und des Regenten, unter denen die literarischen Scröes begonnen

hatten, Gleichartiges übrig war, das schloss er natürlich prinzipiell nicht

aus. Mündlich und schriftlich erheischte er von seinen Kollegen in Apoll ihre

eigenen Verse ; und von nicht selbstthätigen, doch musenfreundlichen Gönnern
erbat er Mitteilung der von ihnen angelegten oder von den Voreltern ererbten

Albums, 3 im Vertrauen darauf dass, um der Neuheit willen, ein Jeder gern seine

oder der Seinen Gedichte gedruckt sehen würde. Der Erfolg war über Erwarten

günstig. Der um seiner Jovialität und gesellschaftlichen Vorzüge willen als

gewandter Dichter. Musiker und Zeichner und als Vertrauensmann des Monarchen

beliebte fidalgo da Casa reale escriväo da fazenda Jo Principe* erhielt mit

' [ )er alte Titel lautet (verkürzt): Cancioneiro geerall . .. ordenado t tmendado por

Garcia de Keescnde .... Comccausc cm Almeyrym t acabtmse >:a muytc noire t tempre ieni!

(idade etc., Lisboa Per Htrmä de Capos alemä bobardcyro de/ rey X. S e empremidio aos 27
dias de setembro . . de ijio , 4+ 227 Bl. Ober den Druck sein- man Tito de Noronha: O

iiciro der,:/ 1871 und C. M. de Vasconc ellos , in Ztsclir. V p. 80. Einen will-

kommenen Wiederabdruck der nur in 15 bis 17 Exemplaren erhaltenen Originalausgabe he-

fOr den iitterarischei Verein \ v. Kausler 1846. 1848. l8r>2 (Bd. XIII. XV und

XXVI 1. Einen recht guten Auszug mit literarhistorischer Einleitung lieferte A. de Casti I ho
Livraria Ciasien. Bd. X—XIII. Dei erste, welcher den Geist des Liederbuches

treffend charakti . Bellermann. Vgl. Wolf, Studien ~,i~< und IT. I>as ein-

ezialwerk schrieb natürlich Th. Braga als Poetas Palacianoi 1872; doch bleibt

noch m ligt. Vgl auch Costa e Silva I 141 145. Biographisches

Hermann und Braga und in Einzelartikeln bei Barb. Mach s. v. Fernam
Silveira, I). Joam Manoel, D. Joam de Menezes, Jotto Rodriguez de S .1 e

M ' iez< -
. I

" ä Rodrigues de Lucena, Aires Teiles de Menezes, 1 1 Fran -

cisco de Po in.

- All' Humo eine I loheil mil Kreuzi n markii rl . deren ii h

Hu .' zähle; und aul den erziehlichen Werl diesei Spottverse \\ ii • 1 im

l'i iloge absii esen (ao Principe N. S.).

1. B Caac de Res II 184. :;t.,. 476. II 177 Hl
;

1 6an ia de Resend' I m 1470, gesl um 1540 leistete als junget Page
Dienste .1111 Schreibtisch Johanns 11.. sowohl im Kai, inet wie im Schlafgemach. Unter«,
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iio Vntworts-Schreiben ebensovieli lei kleinere Einzel- Gttneümeiros,

aus denen w seinen mächtigen [nfolioband bildete. 1 Darinnen zusammen

Über tausend Poesien* von einem hundcrl bedeutenderer Troubadours und

noch gegen 200 Höflingen, die nui gelegentlich bei Gi pielcn, auch

einmal hatten mitmachen und eine trova, scheinbai aus dem Stegreife,

hersagen odei -singen müssen 8
. Seine Sammlung reicht bis in

Druckabschlusses hinein (1516)*. Genau festzustellen wie weil sie zurück-

greift, ist unmöglich, da die subjektiven Lieder nur in den seltensten Fällen

eine Datierung zulassen. Aussei den oben schon besprochenen Gedicht

Regenten und des Juan de Mena und den Motu ctamorei d

nebsl den Entgegnungen des Coudel-mor, finde ich kein Gedieh! da mil Be-

timmtheit voi [449 geschrieben ward. 8 Ich meine, ersl mit dem l >

jung vermählte Alfons V., tür majorenn erklärt ward, dir Zügel dei Ri

den Händen des Infanten nahm und eigenes Hoflager hielt

jenes glänzende und heitere, von Musik, Dichtkunst, Tanz, Spielen und

dlei \n belebte Pallastleben, dessen dauerndste und chönste Blüten

die Gedichte des Canciontiro de Resende sind. Darum wählte ich als Anl

Camara und mofo da cscrevaninha hat man ei

Haus-, Privat-, Geheim- oder Kabine I rennt jener Titel sicher nicht.

Auch bezeichnet fidalgo nicht den Posten eines Kammer!
zu welchei die Edelknappen (mofos fidalgos) aufrückten. Johann II

o), Emanuel und Johann II riesende vielfach

Popularisierung von Pina's ungedruckter Cl

. ; Vnm. 4) und zahlreichen klei enP lankt man ihm eine Reimchroni

1 und kulturgeschichtlichen G die bis i.",:t4 hinaul

Miscellanea e tariedade dt historias, cottumts, rasns e eonsas </ue im seu ttmpo a-

amt.
1 Aus P rzellcn besteht Inhal erzeichnis, welches Resende lieferte

eine enthält '
I

en nui eines
seiliges Liederspiel von vielen.

Ich habe in meinem G exemplai 1004 numeri • nalür-

li ; weniger rechnen, je nachdem m
[ext und HOlfstexte 1 AJudas) immei nui eil «hrfach zahlt,

zeichnisse sind <-in Bedürfnis.
3 l>ie höchst willkürlichen ahl, welche bi

licht sind, schwanken zwischen den ',', Namen, welche Resende - summ
buchen soll _ was unbedingt zu ein und die-

Persönlichkeit unter verschiedenen Bezeichnungen auftritt)

. • • rasser genannt wird

1 11 it. da Sil va (11 nit Hinweis aul die Seitenzahlen des id I h.

\Paet. Pal. p. 4'Jv» ohne jegliche

1 hier nicht ab, weil 1

'

!

er Sarmienti Liedi

Liederdichtern Parallel-V is durch die l

en Inhalt, da

H verschiedenen I lichtem bi

4
1 'en Beweis sut i Band 111

Meinen mir die Klagt

H
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datum das Jahr 1448. ' — Mit irgend welcher sachlichen oder chronologischen,

oder nach Dichtern geordneten Gruppierung der Lieder befasst sich Resendc

nicht. Der selbe Dichter und die selben Dichtarten kommen an verschiedenen

Stellen vor. Je nachdem der Zufall ihm die Liederhefte zuführte , schickte

Resende sie in die Druckerei des königl. Bombardiere deutscher Herkunft Her-

mann aus Kempten am Rhein (erst nach Almeirim, dann nach Lissabon). Dass

bei diesem System nur eine Wiederholung vorkam, ist zu bewundern.- Als

besondere, doch keineswegs vollständige Gruppen heben sich einzig die ge-

selligen Scherz- und Spottgedichte ab — cousas de folgar — und die gleich-

falls geselligen Lob- und Huldigungsliedcr auf die Damen {louvorcs). Alles

übrige ist systemlos durcheinander gewürfelt. Und da auch Inhaltsverzeichnisse

und andere praktische Hülfsmittel , welche das Studium erleichtern könnten,

fehlen, so ist die Übersicht äusserst unbequem. Wie oft ein Gedicht das andere

erläuterte, hat man daher nicht erkannt. 3 Dem alten Sammler haben wir trotz-

dem für seine Mühewaltung dankbar zu sein, um so mehr als andere allgemeine
Liederbücher überhaupt nicht geliefert worden sind und spezielle sich

wenigstens nicht erhalten haben. Eine Hs. in Madrid, die man in Portugal für

einen Schatz von Ungedrucktem hält, ist nichts als ein Teilstück des Cantioneiro

Gerat*. YAn Liederbuch »de D. Marimhon., dessen Resendc selbst gedenkt, •"•

wird kaum mehr als eines der 210 Gedichtalbums gewesen sein, deren Inhalt

er seinem Werke einverleibte. Selbstverständlich ist es jedoch, dass er trotz seines

n Eifers nicht alles Vorhandenen habhaft wurde. 6 Dass er über Verluste

klagt und die Sorglosigkeit der Portugiesen verurteilt, steht bereits in
,^ 73.

Weitere Beweise für die Zersplitterung des litterarischen Ertrags der Jahrzehnte

von 1450— 1520 sind die Motes d'amorcs des Condestavel und die in

spanischen Liederbüchern prangenden Verse des D. Joäo Manoel, D. Joäo

de Menezes, Fernam da Silveira, Ruy de Sande u. a. m. " Hymnen
und Kirchenlieder {hynos e cdnticos que na santet ygreja sc cantari) schloss

Resende grundsätzlich aus.8 Lieder und Romanzen aus dem Volksmund zu

1 I)ie übrigen Berichterstatter lassen das Liederbuch um 1350 beginnen, im Glauben

Peters des Grausamen Braga setzte das Datum 14U& fest, d. h. des

Infanten Regentschaftsanfang, weil er ihm bis vor kurzem das Poem von der Weltverachtung

daraufhin ein so frühes Blühen der Pallastdichtung für sicher hielt.

- - / B. Canc. de Res. 11 184 und III 631.

B Can d, /.'
. I 1 L2. 462. 332 III 181. 1V2 hinter Lieder von und über

hl: Co inho)
4 Man sehr darübei Bellerniann. Anm. 31, Sismondi IV. 2811 und bi

Memoria* de litt. fort. III p ,0, owii in Ztschi V p. 8l die Ansicht von Tito de
iha, welche Braga teilt. Vgl. auch Hardung, Cantioneiro de Evora. Ichjhabe

!/. 28 zwar nicht untersucht, doch lehrt sorgsamei Vergleich des Canc.

oleher, die jenen durchblätterten, dass ei (wie schon Beller-
mann behauptet hat. nii hts Ungedrucktes enthält, selbst nicht von den 18 Zaischu s-

dichtem, die No rin namhaft macht (die in Wahrheil abei im Resende nicht
fehlen).

III 634. \\ ich übel den Cantioneiro Marialva, das Livro das Trovai

del Rey, und Aber die Bi g 1 ins XV.Jh. verlegten Liederbücher denke, braucht

nicht wiederholt zu werden. S. §23 25und77. Im Buch der Apokryphen wären die

fneditas de Mies Teiles de Menezes zu erledigen, welche V I. Caminha 1 ~<)2 herausgab.

Nachträge zum Canc, r/c Res. enthält der Canr. de Evora (ed. V. E. Hardung
l.isb. 187S 3 /' \ 565 und \'II 94). Von einem Dichtei des •Allgemeinen Lieder-

1

i dt />. Francisco </V Portugal (gedr. 160.5), 'loch gab diesei

edankenreichen \\ hthegiw 1

|
ische Einkleidung.

8 Im ( Fehl! z. li. der Dichtei Affonso Lopes < apaio (Sampaio
rOn dem Gil \'

1 • ente spricht III 37g sowie Felipe Guil len (ib 377) Di

eichen Gil Vicente benutzte, wai also vom Canc.de Res. verschieden
'

et. Pal. p. ::

p. 273,
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I.

sammeln, fiel ihm natürlich nichl ein, obwohl ei von rymanca und

• n trovas wusste.

'

io<). Wer ;il)cr sind die Di< htenden? Zuvörderst Rillt beim Vergleiche

mil dei ersten Epoche auf, dass Könige nichl mehi daruntei sind. Schon

1). foao I-, I >. Duarte und l> Pedro arbeiteten i in am in ihrem Studier-

zimmer, wie D. Felipa in ihrei Klosterzelle. Nui schriftlich und nui

mal, und zwar mit einem Fremden, dem böchst-geehrten Hofpoeten di Nach-

barstaates und zu bestimmtem Zwecke tauschte der Regent eini i aus:

Nur um ein Paar schöne) Augen willen mischte ein Sohn i< h in die beimi-

chen Hofkreise, den Modeton angebend; und auch die Tochtei I >. Felipa

wollte dort wohl nichts als den portug, Damen mil gutem Bei pi< i vorangehen,

d. h. Führerin der Geister sein. Als ein Mannesaltei pätei dei Sohn Johann' II.

ein Prinzesschen feiern wollte, beauftragte ei damil bereit eine Verti

:.. - Von UfonsV. an, der die Zahl der Hoffähigen (Moradores) ungeheuei

vermehrte, mit so verschwendrischer Prachtliebe Titel, Würden und

verteilend, dass sein Sohn nur die Strassen des Lande i Johann II.

fort 1481 [495)i ''''" Mann . tl Hdmbre, oder wahren Fürsten {Principt

ptrfeito)) der die übermächtig gewordenen G waltsam in ihre Schranken

zurückweisen musste, zu Emanuel dem Glücklichen 1495 1521;, dem der

reiche Erntesegen roojährigei Arbeit in den Seh— fiel, waren die Regierenden

in ihrer wechselnden Besitzes- und Machtfülle unnahbarer geworden. Nicht

ganz su unbeteiligt und hoheitsvoll wie Emanuel in dei < a des

Torres Naharro zu Rom auf dei Bühne erschien, 51 hauten sie im Lissabonner

Pallasl bei den glänzenden terö • Ibendfi ten . in denen sie Zerstreuung

den Staatsgeschäften suchten, auf den Kreis dei enden G en und

Höflinge herab. Ihren leinen Sinn Im Musik und Diel n sie

wenigstens durch den Beifall, den sie spendeten odei vorenthielten. 8 Selbst

aber verfassten sie höchstens einmal ein« Devise. Nur bei di

liebten Sohnes Hochzeitsleier mit der Tochter der katholischen Könige
I 14901

trat Johann I. auch in einer dramatischen Schau I Schwanenritter auf.

Und wie die Allerhöchsten nicht mehr teilnehmen wollten am Dichten, so

durften es die Niedrigsten nicht 1 Idete Spiellcute, niedere Geist-

liche, einfache Bürgersleute mischten »ich, dea Kegel nach, nicht in die Hof-

zirkel. 4 Nur Kavaliere d. b. der Adel, von den höchsten Würdenträgern bis

Im Prologe sagt R muylos emperadorts, reys t ptssoas dt mim
rymanecs e trovas sabemos suas esloriast, wobei ei an I

gut denken kann. Auch sein auch seihst ki

• Kenntnis epischei Volksgesänge. Und dii G pan Tiempo-

sowie .ii. vielfachen Vi auf die Bella-Malmaridada, und dii

K anzenzeilen zeigi ortug. Hofdii

den Weisen beachteten, wreli ossierl und 1

men worden waren. Auch an Sprichwöi
:

I
I

?
c Irigfnell gl ei sieh an O vi den

sekundii 1
1

•'

I). \l .11 1 .1 , die geistvolle und gl Ii

De i/nf mt sjtisfczcra. liiidn assin ndera sich dii

- hicklichkeit.
3 Wie tief bei [oh inn II. der S

•

I rde tl tilma Jt

rhalten; A I »
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herab zu den jüngsten Pagen, tritt uns dichtend entgegen : Herzügei 2 ), Barone (2),

Markgrafen 1 2 i, Grafen (n), dazu 71 den Ehrentitel Dom tragende Vollblut-

Fidalgos 1 worunter freilich etwelche Spanier, denen jener Titel unterschiedslos

zukommt), Angehörige der Familien Noronha, Castro, Menezes, Mello,
Coutinho, Sousa, Pereira, Silva und Gama und Albuquerque, ' als

Oberkämmerer, Marschälle, Kronfcldherrn, Gestütmeister, Schatzkämmerer, Ober-

stallmeister, Ordensgrossmeister, Priore etc. Die Bezeichnung Pallast-Dichter

Poetas Palacianos« ist also eine durchaus zutreffende. '-' Die volkstümliche

Ader war diesmal somit fast gänzlich unterbunden: der Einklang oder richtiger die

Monotonie der Emprindungs-, Denk- und Redeweise eine nahezu vollkommene.

Ein weiterer, damit verknüpfter, Unterschied besteht darin, dass die Damenwelt
nicht bloss zugegen war und zu Dichtungen begeisterte, sondern wie an Tanz und

Gesang, auch an den Gesellschaftsspielen teilnahm und selbst dichtend auftrat.

Die jungen Mädchen gaben ihrem Galan das Thema zum jeweiligen Liede;

sie antworteten auf ihnen dargebrachte Huldigungen; verfochten in den Prozessen

bestimmte Meinungen und fanden selbst an Spottturnieren Gefallen. 3 Aus

diesem Grunde und überhaupt in Folge der bedeutend verfeinerten Hofsitten

ist der Ton der Dichtungen , die zum grössten Teil thatsächlich bei Hofe

vorgetragen oder gelesen wurden, ein gemässigterer, ob auch, dem Zeitalter

entsprechend, immer noch die gröbsten Natürlichkeiten unbeanstandet besprochen

und belacht werden konnten. Gewisse unglaublich freche Stückchen , von

bemerkenswerter Plumpheit und Plattheit, kursierten; scheinbar öffentlich,

da Resende es wagte, sie zu drucken und der königl. Hoheit zu widmen,

und zwar noch dazu rot angestrichen. Vor allem aber bedingte das höhere

Bildungsniveau markante Abweichungen von den Gebilden der ersten Periode.

Die mehr und mehr begünstigte humanistische Erziehung bewirkte, dass die

im »Sternbild des Latein« Geborenen — em si/w de latirn, wie man scherzend

sagte — neben den trovas de folgar und den Cantiqas de amor noch andere,

ernstere Genre und einen höheren Stil kultivierten, voll klassischer Nach-

ahmungen und Anspielungen. Neben der eigentlichen Lyrik daher auch Didak-
tik und einige epische Versuche, sowie dem Drama zustrebende Gespräche.

107. Der wesentliche Unterschied zwischen der ersten und zweiten

Periode der Kunstlyrik betrifft jedoch das Verhältnis zu Spanien. Damals
war Portugal Führerin gewesen; jetzt ist es Spanien. Es sei noch einmal

gesagt, dass nach 14 5N ein NichtSpanier, der ernsten Sinnes zur portugiesischen

Lyrik beigesteuert hätte, nicht mehr vorkommt. 1 Wo immer Spanier mit

1 Kaum eine dei |" Adelsfamilii 1 fehlt, deren Wappen in Cintra muh Glänze jener

zählen.
2 Schon 'im ' ill 650 kommt der Ausdruck trervar palanciano vor.
3 Die zur Ausdeutung diemata sind übrigens keineswegs stets selbst-

ilenzen rwlei Lieder, sondern oft dem Sprichwörterschatz oder den Modeliedern
mmene Zeilen. Auch antworteten bisweilen im Namen schüchterner Jungfrauen ihre

;alants i B. II 296, iis 17. III 1 13 immerhin aber bleiben 2V2 Dutzend Dichterinnen

übrig als Verfassern / oder sentimentaler Reiben. Ganze trovai

suche man: III. 13. 23 163. 170 169: II 589. I 275; Motes besonders 1 109—112:
Dil D men eien lüer zum ersten Male genannt: D. Beatriz

d' Ataide, d'Azevedo, Pereira; D. Branca Co ut in ha; D. Caterina An-
riques; D. Filippa; D. Filippa d' Almada, Anr iques; Guiomar d e Menezes,

äto; Ine d R a Silva Pereira; Joanna Anr iques. Ferreira, de
l.i! "j I-Mi carenhas, (s. Sä de Mirand No. 51 und 52)

;

1 Moni/. Pereira; M irgarida Anriques, Furtada; Maria Jacome. da
de Mello, Bobadilha, d'Ataide, de Tavora, de Sousa; und Mei in

1 1 e n r i q u e s.

1 Die Verse, welchi dei Halbportugiese D \n t onio de V el »sco im Namen
des liebeskranken Portugiesen K . chrieb (Canc. Gen No 207"); die ganz \<i-
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Portugiesen zusammentreffen, benutzt jetzt dei Kastilianci un 1 alle

\i crungen, seine Muttersprache. \ m li die, welche an portug. Könige und

chreiben, odei ah Gesandte und tändige Hofbedien tele in Po
weilen, verfahren ebi n 1 elb t w; ii in dii hti ri 1 hei Habe in ihn 1

eigenen Zunge im fremden Nachbarland hinterlassen, wird immei spärlicher,

Ausser Mena's Widmung an den Regenten stehen im Catit. Geral nur äu

wenige in und für Portugal verfasste Lieder von Spaniern. Nur bei < Gelegenheit

I 1490), und in Zaragi iza bei E m
[498), als dei kleine Lusitano-Kastilianei D. Miguel zum Gesamterben

beider Kxonen geschworen ward, beteiligten sich kastilische Granden wie

fechtend an den Tournieren, so dichtend an den Gi eil chaft ipielen: dei

Condestable de Castilla; Duque de Segorbe; C le de II

de d'Onate; I). Luis Ladron; l>. Diego de Mendoza; D. V.lon

Pimentel; Ifiigo Lopez; I >. Rodrigo de Moscoso; D. Antonio de

Velasco; Pero Fernandcz de Cordova. 2
1 bei verfuhren die

Die Leichtigkeit, mit der sie sich fremde Idiome aneignen, ihre

Ausländern gegenüber, ihre unausrottbare Freude an allem Ni

.11. Seltsamen führten zum Spanischreden. Dazu kamen von 14'/

an die kontinuierlichen Heiraten mil Spanierinnen an die »ich

ptionsgelüste schlössen) und der siegreiche Zauber der zahlreichen span.

Hofdamen, die im Gefolge dei tnfantinnen ins Land zogen. 9 Vor allem

alier die Obmacht ilei spanischen, gerade unter Heinrich 1\'. und Ferdinand

und [sabella einen ungeahnten Aufschwung nehmenden spanischen Dichtkunst,

und der in Portugal stets leidenschaftlich geliebten Musik. Auf Flügeln de

Gesanges drangen Hunderte von wirklich schönen span. Liedern und Romanzen
in Portugal ein. Und nach den gefälligsten, von den Hofsängern der Kapeilen

Isabellas, der Herzöge von Alba und des Condestavel M. Lucas de Iran/."

komponierten Melodien, also in den gleichen metrischen können, dichtete man
neue Weisen. 4 Dem Beispiel des Condestavel D. Pedro folgten rasch andere

Poeten \ls 1490 beim Einzug der jungen Thronfolgerin tourniert ward, hatten

alle 36 Rampen — mit Ausnahme d< s Königs von Portugal und eine

d'Abreu — ihr huldigend, spanische Devisen gewählt (ID :,$i . Von diesen

kurzen Mottos abgesehen, und natürlich mit Beiseitesetzung aller si hon erwähnten

geborener Spanier, stehen im ( 'ancioneiro Geral (salvo < n 0) 157 kastili-i h-

portugiesische Gedichte von ^t poeten. :>
d. h.: ungefähr ein Siebenteil des

ortug. Lieder von Castillejo und Valdivielso, <>dci gelegentlich

:
.... Lope, Calderon und Gong

eines >P rles de h Mu leres Kapitel.

' Noch ein Kleines, und Ii _; : i 1 1 1 1 1 1 i •_; klagen: Somos gregos para

i dia out entramos cm Castclla. atmpre-nos trocar a lingoagem porqut iws tnltndam.

mos. E tf/es, .... cm u>da sua vida nä*> aUanfam a rurssa, vsuendo cm
Gate. /<• Aw. II tiN 423 und III 131. Hinzukomra '. lhan 1 III :

i Iro Aires .111 j,(4i und vielleicht einige nur mit i

.ils 1> \

\\ G kennt, wird darum «

man in den Listen 'ler Moradorts da 11 und VI
1 lue lange Liste der span. Liedi rtel des 15. Jh

Ins g.11 irh. hindurch,

m Gluck kenm
; recht vielen. Dank dein Carte. Mutual. Resi nde nennt

cc/lani-: - Fuente. 1

id.

!• Pflicht gehabt, 'lies Verhältnis genau fest- und kl.ir/i-

stellen. Statt dessen spricht er. vague und falsch, von 2<> Autoren (p.<4c>). nennt ihr

mit unztilAnc
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Gesamtschatzes ist nicht portugiesisch. Doch ist damit der spanische Einfluss

Doch nicht erschöpft. Spanische Liederanfänge und geflügelte Worte aus allen

möglichen Werken werden ausserdem zu Dutzenden in portug. Poesien hinein-

gearbeitet (z. II. in die Flickenlieder oder Centonesl 406, 501, II 31). Spanische

Mottos zu vielen Dutzenden dienen als Motive für portug. Voltas und Glosas '

und werden als Gesangseinlagen grösserer Werke 1I47. 56. 57. 58. 75. S8. 89. 90.

93 und oft.) verwendet.2 Spanische Dichtet weiden fortwährend als Muster und

Leuchten gepriesen: nächst Macias und seinem gallizischen Schüler Padron
noch Estuniga, Juan de Meua. Jorge Manrique, Aguilar. :; Einzelne

von ihren Werken werden übersetzt und viele andere nachgeahmt'1

,
die

Dichtkunst das geschmackloseste Kunststück des ganzen Canciontiro ab, das 04 lache Akro-
stichon aul Ferdinand den Katholischen 41 jin liier i-i meine Liste:

1 Affonso Pires 11 :ii:-i 353 23 Gregorio Affonso II 543. .~>44-

j Affonso Valente I ('«>. 492 24 Joani Gomes (Im Ilha II (-

:< Alvaro de Brito 1 201. 213. 25 D. Joam Manoel I :i>ss, 392. 4to.

4 Alvaro Fernandez d'Almeidn III 367. (2 Lieder). |i'.. 420. 4-4 Hl t'i-

", Anriqut de Sä II 329. 33] 342. ;;,,_. 20 D. Joam de Menezes I 107. io<>_-

'• Antonio Mendes de Portalegrell] i;,- 112 (8 Lieder) 114. 117. 118. 125.

- da Costa II 491. 133. 134.

8 Diogo Brandäe, II 208. 352. 27 I> Joam Rodrigues de Castellohranco

Diogo Femandes II 448. II 30.

trte de BritD 1 324. 329. 331 28 Joam Rodrigues de Sä 11 448.

BLiedei 341. 345- 347- 35' 29 Jorge d'Aguiai 11 9. 12

30 Jorge de Resende 111 328. 338. 343.

ma I! ;,< > 1. :,- '2. (-. Lieder). 351. 354.
1 :te de Resende III 444. 447 448- 31 Luis Anriques II 237. 2;, | 265

1 1 dq Brandäo II 342. 344. 346. 268 270. 272. 27:5. 270.

347. 350. 351. 32 Manuel de Goyos 111 552.

14 Fernam da Silveira I 164. L76. 492. 33 Nuno Pereira III 193.

II 29. 34 !> Pedro, Condestavel II 68. 73.

15 Fernam Teiles I 446. 35 Pedro Hörnern III 193.

16 Francisco d'Almad.i 111 376. 36 Pero de Bayäo II 5U1. 520.

17 Francisco Hörnern 111 420. 37 Prior de S. Cruz 11 192.

18 Francisco Lopes Pereira 111 382. 384. 38 D. Rolim I. 444.

19 Francisco de Sä II 316. 319 321 323. 39 Sancho de Pedrosa I 447.

324. I" Simäo de Sousa III 409.
- 11 di- III 584 198. 41 Vimioso (Conde do). 11 1 20. [34.

599. 614. 624. 635. 637- 136. 142. 14:1 (2 Lieder). 146. 147

21 Gaspar de Figueiroo II 342 (2 ]..). 14s (2 I. 1. 153. 157.

iacoto II 526.

Die bedeutendsten und fruchtbarsten spanisch-dichtenden Portugiesen sind L>. J uan Manuel
und D. Juan Menezes. Heide haben durch langen Aulenthalt in Spanien, wo sie als

Ite weilten. I'l a in dei Schwestersprache erlaugt; beide haben zum span. Lieder-

buch einige wertvoll.- Gedichte beigesteuert, und weiden dabei auch in span Litteratur-

1 B bei < larus II 231 -255). Wie die ältesten und die meisten

bei Gel genheit span. Feste, aus Verehrung fül span. Damen, und

in Folgi rifl ndAngrifl lässl sich ohne Mühe demonstrieren. Man
lese / B. I 1 2;,. 416. 420 und II 2-1

1 Cauc. de Res. I 236. 244. II 173. M'i. VI 301.
! In diesem. em Gefühle unschönen und stilwidrigen Sprachgemisch eine

Verachtung der Muttersprache erkennen zu wollen, ist ungerecht. Viele Dichter vermieden

jfaltig, und an Spotl und Zorn übet die acastelhanizados fehlte

es schon damals nicht. S 1 265, 111 358. 627 272 u. a. m., Cane. Gen. \<i 208 *.

3 Mai l 7. 14. 46 80. 122. 159. 382. 384. 112. 487 II 14 4:5.

5l6; Padron I 4. 88 90 382; Estuniga I 40. 72, Mena I 36. \0. j.1. '<'< 207.

|82 LH 317; Manrique I 41; Aguilai I (o Dei gehasste Anton de Montoro ,

Roupeiro wird Hl 653 un 'l ' 240 erwähnt. An Litteraturwerken werden sonst noch
zitiert: dieConquista <l e Ultramar II 183 und Ji s p lan dian III 530 (und von nicht

spanischen A r i in a thia I 278 ; V ita C hr is t i I 59 ; C e n 1 N o v e 1 1 c II 329 ; Boccaccio's

Fiametta und andere ital.-span. Prosa-Novellen I 309. 310).
1 Santillana wird »namentlich« nicht genannt, doch war gerade seine Einwirkung eine

t hat, gl he ich ti otzdem nii hl
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einen genauer, die anderen nur im allgemeinen, immer abei naturgi

in echt peninsularem Geiste. Wesentliche I ntci chiede zwischen panischen

und portugiesischen Gedichten bestehen dahci auch jetzl nicht: zu |eg]

Liedergattung des Carte, de Res. kann man im Carte. Gen. Parallel

rinden, es seien Lamentationen, rTöllenfahrten, Träume, Visionen, Allegorien,

Flickenpoesien, Akrostichen, Labyrinthe, Worl piele mil dem Namen der Ge-

liebten; Tmtenciones e letras', Prozesse; Kartenspiele; Romanzenglossen; Ent-

gegnungen auf blasphematorische I berl Parodien auf Kirchen

gebete und Litaneien, oder andere-, mehr. I >as Dichten an den beiden Höfen

sieht aus wie ein gemeinsames, doch von nebenbuhlcrischer Eifersucht be-

schleunigtes Wettlaufen, bei dem bald die eine, bald die andere Nation

meist alier das mächtigere Spanien das Ziel steckte, den Vorsprung hatte und

die Palme gewann.

108. Was die 1000 Gedichte des Liederbuches dei Form und dem

Gegenstand nach sind, ist nicht ganz leicht zu sagen. Die Entstehungsgeschichte

der darin zur Anwendung kommenden peninsularen Dichtungsformen ist ja

leider noch nicht geschrieben, wie oben geklagt ward. 1 Auch ein Lehrbuch

di r portug. Poetik aus dieser /.weiten Periode gibt es nicht; und dii

den Autoren selbst angewendete Terminologie ist keine Systematische, Schul-

gemäss ausgebildete, sondern eine äusserst schwankende und willkürliche. I»er

Übersichtlichkeit halber, teile ich sämtliche Gedichte in zwei Hauptgrupp' in :

in I. Poesias. und IL Trovas. Doch sind ihre Grenzscheiden keine festen.

Die einen kurzweg Gedichte ernsten Inhalts, die anderen aber Gedichte

heiteren Inhalts ZU nennen, geht nicht gut an.

109. Die Verfasser der Poesias beanspruchen für sich, und zwar nur

für sich, den stolzen Titel Poetas, und für ihre Kunst, statt arte d,- trovar die

Bezeichnung poetria. Denn sie sind gelehrte, litteraturkundige Leute (Uttrados)

und als solche bei den Alten (und bei den Italienern, gut ZU Hause. Die

meisten handhaben das Lateinische mit Eleganz und Sicherheit; einige ver-

stehen sogar Griechisch. Ihr Wissen stellen sie aber auch als Pallast-Dichtcr

nicht ganz unter den Scheffel, sondern verbrämen ihre Werke, gleich den

Prosaisten und dem Condestavel, reichlichst mit klassischen Reminisccnzen.

Varepoesias trovas de poesia -- trovas de obra grande trovas de arte mayor sind

gewöhnlich langatmige Werke und fallen wie durch den Umfang, so durch

den Inhalt aus dem Rahmen geselliger Hut- und K.onversationslyrik heraus.

Ernsten Sinnes und würdevollen Gebahrens beschäftigen sie sich mit T
und Laster, Himmel und Hölle, Tod und Unsterblichkeit, moralischen und

theologischen Fragen und wenn mit Liebesproblemen, so stets in allgemeine!

Hie 1792 gedruckten inte I 1 n t i 1 1 a n a Übersetzung von

Teilest, denen B gewidmet hat (QuestSes p. 139),
'

Herausgi V. L. Ca m inh
. \ . im >B cht dei \ okrj phi n seziei I

Ihre künstlich'- Ui ollki immi hei I Echte 1

iriginnle lieferte der gelehrte und fron I Dr. Joäo'
1 ,2i 1). Er bearbeitet* •-Maria

und Te Deum laudamus ilc> Fern Peres e Guzman. 1 t. Vgl.

Carte. General Nos 23. zl und 40 mit den Inedil

siivl auch die kargen I g des A 1

• Bibliothek Heute ist nur ei n ^t.irk beschi

inenthalbblatt davon übrig, das aus S. Cruz stammt, in der PortuenserBibliothek von I

entdeckt ward 1 jetzt in Liss ihrt wird. Ks enthält die Strophen

113—120, S Braga, Introduccäo 247 und Qtustr.es
\

19 und Ke-.-bla da Soeiedade de TrtStrucfSo II p. 79-84.
• 111 Abschnitt filier sp.in. Litteraturgeschichte würde Eingehenderes Dl

Wcnlen dei typischen Grundformen hispanischer Dichtung am Platze sein. S. nbe
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philosophierender Weise. Dem entsprechend schlagen sie einen getrageneren

Ton an. schmücken ihre Sprache mit ungewöhnlichen lateinischen Worten,

zahlreichen Superlativen und Epitheten und bedienen sich einer dunklen Rede-

weise und allegorischer Einkleidung. Nach einem vornehmeren Metrum, einer

epischen Langzeile ausschauend, wählen sie, dem peninsularen Zeitgeschmack

entsprechend, meist den span. Zwölfsilbler, der ausschliesslich zu eintönigen

Octavas (abbaedde) gebunden wird (von einigen Variationsversuchen zu schweigen).

Da aber der hüpfende anapästische Rhythmus und die symmetrische Zwei-

teiligkeit dieses span. Versmasses den Portugiesen wenig zusagte, und derjambische

Dekasyllabus der ersten Periode sonderbarerweise nicht national genug, sondern

veraltet deuchte, griffen auch die poetas häufig zu den Kurzzeilen der heimischen

Yolkspoesie als zu einem viel geschmeidigeren Material, so dass, nach dieser
Hinsicht, der Unterschied mit den Trovas aufgehoben erscheint. Verhältnis-

mässig wenige Dichter kultivierten dies höhere Genre 1 und, bezeichnend genug,

sind es ungefähr dieselben, welche sich, als Anhänger Mena's undSantil-
lana's, am eifrigsten der span. Sprache angenommen hatten. An Gedichten in

Langzeilen sind nur 22 vorhanden; und rechnet man die trovas dt potsia hinzu,

so hat man im Ganzen auch noch kein halbes Hundert — von ganzen
Tausend. -

Zunächst einige religiöse Lieder. Grosses hat Portugal auf diesem, von

den Spaniern mit so viel Glück gepflegten Gebiete nie geleistet. Was aber

vorhanden ist, hat naturgemäss seine Geburtsstätte meist im Kloster (wie auch in

dieser Epoche D. Filippa's liebevoller Grussan den Erlöser und einige Hymnen
des Dr. Frei Joäo Glaro). 3 Dennoch besitzen wir im Canc. de Res. von
erlauchten Höflingen ein Paar recht wohlgelungener frommer Poesien, die

immer in schlichter Trova-Yaaa auftreten. Luis da Silveira schrieb eine

monologistische Bearbeitung des salomonischen Vanitas l'a/iitatum, an die sich

eine charakteristische Anekdote knüpft 4
,

(II 456); Luis Anriques (II 254)
lieferte eine Darstellung der Gethsemane-Szene, eine Glosse des Vaterunsers

(II 260) und einen Hymnus an die Gebenedeite (Ave Maris Stella), als er Pest-

kranke im Hause hatte 1 II 252). Ein ähnliches Gebet dichtete bei gleicher

Veranlassung Anrique de Sä (II 230); und Alvaro de Brito widmete der

Jungfrau vom Krankenlager aus einen Stossseufzer, an den er Betrachtungen über
den Tod knüpfte (Interrogafäo a N. S., I 230). Der hochbeanlagte, feinfühlige

Oberkämmerer und Königsenkel D. Joäo Manoel hinterliess nächst einigen

schönen Devotionen an die Jungfrau, und einer Ansprache an den Apostel

Andreas, in welcher jedoch die Satyre auf die Sitten der Zeit zu Worte
kommt, ein nach Dante'schem Muster gebautes doktrinäres Poem über die

Todsünden I'I 4241,5 das in Geist und Sprache zu den weltlichen trovas

1 Der versos de arte mayor bedienten sich nur: D. Pedro II 73; D. Joä<> Manuel
Luis Anriques II 190. 246. 268. 270. 277; Diogo Brandäo II 190. 223,

340. D. Francisco de Portugal. Conde de Vimioso II 155. 156; Joäo Rodri-
gues de Sa e llenezes II 452; Anrique de Sä II 337. 340. 348; Garcia de
Kr -ende II 156; Fern am Brandäo II 339. 347 und parodierend der Coudel-
mör I 170 und 172.

2 Trovas de poesia spendeten ausser den 10 elien genannten Luis de Azevedo,
D 1

i de Brito, Alvaro de Brito und Joäo Rodrigues de Lucena.
3 ])ie selbständigeil Gedichte dieses schon als Übersetzer genannten Mönches (spateren

1
von Alcohaca sind Gebete und Hymnen in altertümlicher Kirchensprache. S. Boa-

ventura, Incditos I p. 5—13; 174-207 und vgl. Braga, Canc. Pop. 13 — 10
* S. Barros. Dec. III 3 cap. 4 und vgl. Bellermann p. 51. Statt des unschein-
x-hiffsbreviers diente 1518 in Pegü der stattliche Cancioneiro als »Heilige Schrift',

aufweiche ein Eid geleistet ward, unter Kezitierung der Salomonischen Paraphrase. Andere
Folianten spielten in der Folgezeit im portug. Indien und in Brasilien öfter die gleiche Rolle.

5 Es blieb unvollendet, wie Mena's Poem über denselben Gegenstand. Vgl. Clarus
II 232- 236.

ObOb«i>, Grundriu. IIb. IM
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dt poesin hinilberleitet. Die meisten davon sind etwa mj tisch angehauchte

Ulegorien, vornehm in ihrer Haltung und nicht ungewandt in 'Irr \ , (Uh

Parallelstücke zu den Versen de i vel und seiner Vorbilder. Diebi

scheinen mir eine l nterredung des eben genannten Luis Anriques mit drei

ans dem Pallas! dei Liebe kommenden Frauen : Melancholie, B

und Hoffnung II »68), und die gefühlvolle, sehr anmutige Liebeshölle des

Duarte de Hrn.- I r86), dei in Gcsellschafl eines gleich ihm liebenden,

aber ungeliebten Freum nei Nachtigall der Stimme des

Herzens zum Aufenthall dei an LiebesgTam Verstorbenen geleitel wird.

I »ei epische Anrul an Kalliope und die

Mythologie (Comparaciones) drücken den leichtfü rigen Kurzzeilen dei Erzäh

ein eigentümliches naiv-mittelalterliches Ge] das nicht ohne Reiz ist.

Von den Totenklagcn trovasemmodo de lamentafäo , die lieh an lyrischen

Schwung, Tiefe der Empfindung und Adel der Sprai he gleii hfall nii bl mit ihren

kastüischen Mustern messen können, gelangen abermals am besten die be i h

in Tri pa-Form gegossenen: so eine Klage um den Regenti n, die als Predig

Toten selbst aufdieLippen gelegt ist, von Luis d'Azcvedo (1 451); der Jammer-

ruf des Alvaro de Bi ito um den jäh verblichenen Kronprinzen Alfons (1 2 2
1

.

und ein kunstvoller eingekleidetes, die Jorge-Manriquestropbe nachbildendes

Poem des Luis Anriques II 237) auf dasselbe beklagenswerte Ereignis. In

epischen Oktaven mit direktem Anrul an den disereto Uytor lässt sich noch

bei der gleichen Gelegenheil D. Joäo Manoel vernehmen 'I 374). Und

Johann's II. Tod und Bestattung wird dreifach in Langzeilen -Gedichten be-

handelt 1 II 246 und 24g von Luis Enriques, IIiqq von Diogo Brai

Ein kleines Epos — oder richtigei eine Reimchronik in < Iktaven beschäftigt

sich (15141 mit der Expedition nach Azamoi 'II 177 ,
und einige Verse

des foäo Rodrigues de Sä II 452 bilden eine Art Präludium dazu. Von

der Gegenwart abstrahiert und aus der historischen Vorzeit schöpf! einzig und

allein Garcia de Resende in dei romanzenartig behandelten Erzählung

vom Lieben und Leiden der Ines de Castro 111 616 . Gelehrte dunkle I

und noch gelehrtere dunkle Echo-Antworten darauf (polos consoafUes), nach

dem im Cancioneiro dt Borna von Vasco Lopes de Cami endeten

Recepte, em oitavas que levavam muyta poesia, gefielen am portug. Hole nur

ig s. II 156, 34< 341 und 347 348): nui wenn sie die Metaphysik

der Liebe oder den Kleinkram des höfischen Gesellschaftslebens betraten und

den volksmässigen ["on anstimmten, fanden sie Beifall und offene (ihren.

Das liess sich der Humanist Joäo Rodrigues de Sä e M< -

einer ganzen Dichterdynastie) wohl n: denn auch in einem hei

dischen Lehrgedichti übei die Wappen der erlauchtesten portug: Familien

11 358) und sogar, wo ei direkt aus den Klassikern -> höpfte, wie in dei

chrift Tibulls (II 447) und in den Heroidenbriefen nach Ovid und dem
genossen Sabinus hielt ei an dei Thova dt arte metior fest; und das gleiche

tat in ähnlichen Werken dir Sohn Lucena's, Joäo Rodrigues. 2 Und

man muss bekennen, dass die antiken Gestalten in dem überj

•en, romantischen Gewände dennoch gar nicht uneben dreinschauen.

Wie wenig die Langzeile und der hohe Stil, und unter den ernsten Gedichten

besonders die geistlichen, dem rein böfisi hen Zeitgeschmack 1

en überdies zwei oder drei Parodien auf das ganze Genre der poesias,

Charakter Doch die Gelehrten des

XVI. |hs einstimmig' verherrlichtet
~

'
-1 fl '-

* Menezes übertrug die Briefe l'enelope und Dido, und I

1 von Uenone, sowie das Schreiben des Ulysses an Penelope.
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in denen der biderbe, ja rüde, alte Coutiel-mor , Femara da Silveira (der

auch das Haupt einer zahlreichen Dichterfamilie ist) die port. Poelas und

ihre Prätentionen verlacht il 171 und 172). ' Und es beweisen es nicht minder

die freilich auch in Spanien nicht seltenen) Zerrbilder frommer Weisen , in

denen z. B. das Stabat mater (\\\ 385) oder die Beichtformeln und selbst die

Worte der Passionsgeschichte von zucht- und sittenlosen »Liebes-Evangelisten«

herabgewürdigt werden (I 4951.

110. Diese Trovas, die immer eine einfache, natürliche, an familiären

Wendungen reiche Sprache reden, und nur, wo sie scherzen und witzeln, durch

gehäufte Anspielungen und gesuchte Scheit- und Schmähworte unverständlich

werden, bedienen sich ausnahmslos der von Spaniern und Portugiesen mit gleichem

Rechte als nationale Versart betrachteten Kurzzeilen, d. h. des in spanischer

wie portugiesischer Volks- und Kunstpoesie bis auf den Tag herrschenden Acht-
silblers trochäischen Wandels mit beweglichen Accenten und beliebig

wechselndem oxytonischem und paroxytonischem Reihenschluss, 2 sowie seines

Halbverses, und des nur eine Nebenrolle spielenden Sechssilblers. Über-

aus mannigfaltige Gebilde wurden aus den beiden ersten gebaut: Strophen von

2 bis zu 12 Zeilen, und Gedichte von nur einem Gesätze bis zu Hunderten

von Strophen. Für die wenigsten Arten sind aber im 15. Jh. in Portugal

besondere Namen üblich: alles ist Copla oder noch häufiger eben trova.*

Die Elemente für die ganze bunte Schaar von 7h?fV7j--Arten sind a) die selten

gebrauchten, weil allzu schlichten Reimpaare (Pareados) der Volkspoesie; b) die

Triaden oder Cantarcillos (*aa) und besonders c) die Vierzeiler (abab oder abba);

sowie d) die Quintilha (abaab; ababa; ababb; abbaa; abbab) und e) die Sextilha

fabaaba oder abcabc), über deren Entstehen ich mich hier nicht äussern

kann. Durch Zusammensetzung der letzten drei entstehen schon zahlreiche

Spielarten (von 7 bis zu 12 und 13 Zeilen). Nun rechne man aber hinzu,

dass statt des Vollverses der Quebrado von nur 3 oder 4 Silben stehen kann;

iass solcher Halbverse 1 bis 6 in der Strophe vorkommen, dass die beiden

symmetrischen oder asymmetrischen Strophenhälften durch den Reim gebunden
sein können oder nicht, und man wird erkennen: 1) dass ich die noch nirgends

aufgestellte schematische, mit Beispielen belegte Übersicht hier nicht geben

darf; und 2) dass es leichter, bequemer und amüsanter war, selbst neue Kom-

1 Dass die eisten Decimas de arte mayor Parodien (= poesias de disparates) sind,

scheint mir unverkennbar, und auch die beiden Oktaven in Neger-Kauderwälsch wird Niemand
anders beurteilen. Nur das Labyrint (I 172) konnte, obwohl eine Spielerei, doch ernst

gemeint -ein.

2 Über das Verhältnis der mannlichen 7.11 den weiblichen Reimen in der 1. und

. Epoche portug. Dichtkunst sehe man Sä de Mirnnda p.CXXIII. Daselbst (p. CXI - CXV)
findet man auch einige Angaben über die meisten Arten von trovas, doch sind sie natürlich

unzureichend, weil sie einzig Miranda's Leistungen berücksichtigen.

* Der verhältnismässig junge und unpassende Ausdruck redondilhas für alle im
dstil geschriebenen Dichtungen, kommt im 15. Jh. nicht vor. Allgemeiner Brauch

war es vielmehr, sämtliche Gedichte der Zeit und Vorzeit trovas zu nennen. Das geht

auch daraus hervor, dass im Katalog zur Bücherei D. Duarte's alle portug. Gedicht-

sammlungen mit jenem Ausdruck bezeichnet werden (No. 38 0. Livro das Trovas del Rev
D. Diniz. 63 O Livro das Trovas del Hey D. Affonso. 78 livro das Trovas del Reyl.

In trervas st/ . '. Duarte das latein. Justc-foiiex-Gebet um; in trovas richtete der Regent
schreiben an Mena ; in trovas transponierte ein Unbekannter die Gedichte des Erz-

priesters von Fita d. p. 172 Anin.). trovas schrieb 1415 Judä Negro. Vgl. § 76 und 77.
- In ihrer schlichtesten Form, welche alle eben genannten Poeten und die ältesten Dichter

des Carte, de Res. vorwiegend anwenden, existierten sie unbedingt schon längst in der ge-
samten peninsularen Volks poesie. aus der man sie emporhob. Wie oft mochte das Volk
schon in der 1. Periode zwei sinnverwandte auadras hintereinander, wie ein Ganzes, gesungen
haben! An die Kunstgedichte der 1. Periode knüpft hingegen das vielen trovas noch jetzt

beigegebenc Scblussgesätze - fim oder rabo — an, ob es auch vom eigentlichen Geleite
nichts mehr an sich hat.

IS*
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binationen zu schaffen, als -i< h auf Nachahmei pischei

Vorbilde! zu verlegen; und ; da wenn irgendwo, w hier die

Portugiesen eine relative I nabhängigkeil und Erfindungskraft dokumenl
mussten. Das isl denn chlich dei Fall Muss auch im Einzelnen

genauestei Vergleich mil den span. Liederbüchern es erst bi tätigen, o glaube

ich doch sagen zu dürfen, dass stofflich wie formell untei den Trovas durchaus

nicht weniges Neue ist. Nm isl das Neue nicht immer schön, sondern oll

absonderlich wie wenn die Langzeilen dei Octava durch Viersilblei unter-

brochen werden). Gerade weil dei Portugiese nämlich die ko reile,

in denen die eigentlich schöpferische Erfindung steckt, meist fertig über-

nahm, in dei Dichtkunst wie in dei Vrchitektui bethätigte ei

Phantasie überwiegend am Dekorativen; das abci oft in massloscr Weise, ohne
Rücksicht auf Prinzipien und Reinheit des Stils, abhold allem Regelzwang,
im! scheinbar Eigenartiges produzierend.

Im umfassendsten, ntu das V ichtenden Sinn fällt alles was
nie In poesia ist, unter den Begriff trovas. Doch legt sich die Gattung

von den trovas de poesia abgesehen in zwei Spezies i

m frei gebaute, eigentliche trovas, die beliebig viele und belieb

Strophen enthalten; und in trovas mil festen Formen, die ich

tigas nenne. Die ersteren erzählen meist lachend und scherzend, ofl

spottend und höhnend, von äusseren <
• n; die zweiten sprechen

bald heiter, bald in elegischen Tonen von innerlichen Ereignissen: von

Lieben und Leiden. Seufzen und Sehnen, Gewähren und Verweigern, kurz,

von Herzensangelegenheiten, und sind zu reile wahre Singelieder

(cantigas ./< amor), zu denen der Dichter selber, oder ein Hofmusiker, die

für Guitarre, Laute. Harfe, Geige bestimmte Melodie verfasste. 1 Die Dichtet

der Cantigas nennen sich durchweg noch Minnesänger, wahrend (lii dii Ver-

fasser der freien eine abweichende prägnante Bezeichnung fehlt Sie werden
meist auch trovadores genannt ; ryfadores nur wenn sie mit beissendem Witze

ihres Spottes Lauge in Liederform (mit ryfam) ausgiessen. Der von Santillami

und im Carte, de Baena lur Verfasser von allen nicht zum Gesänge bestimmten

Sprech-Gedichten benutzte Name idores kommt bei Resende nicht vor.

Neben (rund) 400 Trovas stehen rund' noo Cantigas.

iii. Die Singlieder (Cantigas) im weiteren Sinne des Worte-,, odi i

wii die trovas mit festei Form, zerfallen in Esparsas (27), Cantigas im

engeren Sinne (388), Vilancet, 1 4 ind Glosas 160 21 -' Die /

parsa, deren Name im 14. Jh. aus der Provence über (Katalonien nach

rvastilien gekommen war. isl nichts als eine Einzel-trova, von nicht wenigei

als 9 und der Regel nach nicht mehr als 16 gleichlangen Zeilen mit will-

kürlich vom I)i< hter bestimmte! Reimordnung, meist nachdenklichen. 1 >ft schmerz-

1 Das that z. H. Resende III 624 mtoadopor eile* und 625. Vgl. III 71

alte Bezeichnung Som [tu Melodie gebraucht wird Die im Liederbuch erwähnten Inst

rabteas, arpas, alaitdcs. guitarras, . pandeiros , riiaramelas, sacabuxa .

fornetas, atabalis und tromietat.
2 DieVerwertung dies • • au< h der mtavat de -

Modelle aufzufassen , ohne K
sellien nicht alle u 1

•

.iuch die Wurzeln der G I ich in der Provence -<in und sollte

las vitatueU mil 'ler prov. dan(a odl rz. Tirlais und rondel •

des Qme. Musical /•

sie doch durch die Einkleidung in d.is peninsulare Gewand di

und durch den spanischen Geist, mit dem man sie lullte, neue und eigentümliche h

nische Gestaltungen (

,
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liehen Inhalts. l Ganz verschieden ist die gemeinsame Grundform der übrigen

drei. Siebestehen stets aus zwei Teilen: einem Thema, das ursprünglich eine

ritterliche Devise, ein Motto war und diesen Namen imote) auch später beibe-

hielt, und aus einer dasselbe umsehreibenden und erklärenden Paraphrase, der

Wendung = rv/la-, oder Glosse = glosa, die vereinzelt, in altertümlichen

Exemplaren, auch tenfäo, mten(äo oder entendimento Auslegung, Sinndeutung
genannt wird II 41g . In der knappsten Form, die höchstwahrscheinlich nach ritter-

lichem Tournier, im Frauensaal improvisiert ward, zählt das Motto nur eine Zeile,

und die Volte oder Glosse ihrer bloss vier : sie ist also nichts als eine schlichte

qitadra, doch mit der unumgänglichen Eigentümlichkeit, dass ihre letzte Reihe

das Motto wiederholt, wörtlich oder mir sinngemäss, doch auch in diesem

Falle mit Beibehaltung des Reimwortes. a Zu dieser ersten kurzen Strophe,

welche den Gedanken des Dichters oft nur ungenügend wiedergeben konnte,

trat später dann eine ungefähr doppelt so lange, zweite hinzu. Man gewöhnte
äii h, die bereits umschreibende, den verborgenen feineren Sinn der von Damen-
mund vorgeschlagenen Devisen divinatorisch enthüllende Copla, als das eigent-

liche Thema zu betrachten, die reine Devise aber ganz zu unterdrücken.

Drei Arten schieden sich frühe von einander und machten ihre besondere

Entwicklung durch. Als diese vollendet war, bestand die typische Muster-

Cantiga aus 4 zeiligem I.iede und 8 zeiliger Volta, die im Cancioneiro de

Resende ausnahmslos noch trova heisst. 4 Das typische Vilancete, das im

portug. Liederbuch nur ein einziges Mal bukolisch ist i'II 301J, enthielt

hingegen ein 2 oder 3 zeiliges Motto, (*bb) und eine 7 zeilige Wendung. 5 Bei

Gintigasv/ie Vilancetes wurde dasMottoliedchen jedoch nicht wörtlich wieder-

h »11 : der Hörer hatte es noch zu frisch im Ohr! — Den Namen rifam gibt man
beiden, wenn sie scherzen und spotten. In diesem Falle treten meist zur ersten

Variation noch weitere, oft sogar viele hinzu, bis zu 45 Strophen. Unter solchen

Umständen wird das tonangebende Thema 1 ider Leitmotiv am Schlüsse derStrophen

wiederholt, damit es nicht vergessen werde, und zwar wörtlich, also refrain-

artig. 8 Singelieder sind die riföes nicht mehr (?). Sie bilden somit ein Grenz-

t, das zu den freien trovas führte. Strikt notwendig war wörtliche Repe-

tition beim Liebesliede mit ein- (oder zweizeiligem) Motto und zehnzeiligerPara-

phrase, welches durchgängig den technischen Namen »ntoto grosado« fuhrt."

Die eigentliche Glosse aber, welche der Portugiese stets als Cantiga grosada

bezeichnete, haben wir cr^t , wenn eine ganze, mindestens vierzeilige,

cantiga des oben charakterisierten Genres als Thema benutzt ward. Dann
besteht, wie allerwärts, die Gl<>^' aus vielen Strophen (4 bis 16, und mehr), da

je eine derselben zur Erörterung nur je eines Verses des Themas dient und
zwar so, dass die betreffende 1. 2. 3. bis letzte Zeile des Themas als letzte

1 s. 1. B. I 399 II ii" 133. --'" 227. 265. 314- 322. :;24- 325. 4<'7- 498. 111

342 11. a. 111.

- |)if-<e Bezeichnung fehlt noch im Canc. ,/,• Res., wjrd aber im 16. Jh. üblich.

Circtdo Camoniano I p. 294 und Storck, Volte mit/ Glosse, Klausenburg 1877.
1 s.z. B. I 9 30 15 15 60 Nächsl dem Schema 1 • 8 ist das üblichste 5 • 10.

1

I
1 ^iebt es auch hier viel mein Abwechsel in ewöhnlich annimmt.

1 Canc.de Res I 130. 131. 132. 134 »hbn eddeabba od 1 ededabab eddehaab 11 1 m.)

e 1 - verwechseln sehi ofl die Bezeichnungen Cantiga und Vilancete

nandei v
I (oo. 410. II 3 27. 109. 117 l''M 174- 533-

• S. z. B. 1 210 p3o II 59 und in Bd III untei den Cousa » die überaus

rifö D Wort rifäo hal ursprünglich vielleicht nichts mil frz.) refram zu

lo h Rossi illmahlich die beiden klang- und begriffsverwandten Worte zu einem ein-

immi 1 : Ki p 1

! Witzwo I Spott vers bedeutete.

ch hier ihrei zwi i 1 ine ei ste kürzi re (5

le zweite läng - 1 21. 24 II 119 17 1 1 109 331. 33 1 u5 ,

!7" 471. Die Kombinationen sind hier noch variiertei als bei den Cantiga
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Reihe der i. 2. 3. bis Letzten Strophe dei Glosse wiederkehrt. Der Abarten

sind jedoch sowohl bei der Cantiga als bei dei Glosse Überaus zahlreiche,

beinahe so viele als Exemplare da sind !
' Am li diesen, nai h strengen Kunst-

regeln gebauten Qumsom ä formt fixe gegenüber, fiel es dem freie Bewi

liebenden Küstenbewohner nicht ein, bestimmte alte Modelle als massgebend
zu betrachten. 8 Er variierte unaufhörlich, beeifert augenfällig Neues zu ge-

halten. Über den Inhalt der Cantigas liesse sich gai manches sagen, doch

fehlt es an Raum, um dabei zu verweilen. Die Dogmen der Liebe sind ungefähi

dieselben wie in der eisten Periode. »Sterben vor Liebe« und Todespein

morrer de antares und coita mortui kehren noch unendlich ofl wieder. I >i<-

Fama von der Liebesnarrheit der Portugiesen, die erst im nächsten Jahrhundert

kulminierte, mehr auf wirkliche Begebnisse, als auf ihren Abglanz, in der

Litteratur begründet, beginnt schon jetzl ihren Klug. Ks sind unter den Liedern

allerliebste Schmuckstücke, schlichte volkslicdcrmässige aber auch recht spitz-

findige, empfindsame, launische, ausgelassene und schwermütige Worte des

Herzens. Eines derselben, meist als Zigeunerweise bezeichnet »Klii

meine Schellentrommeln wird noch heute, freilich in Geibelscher Ver-

deutschung und nach Rubinstcin'scher Melodie, gern gesungen Abel grau-

samgerechte Ironie des Schicksals dies Lied ist spanisch abgefa tl

112. Die wahren freien Trovas 404 meist längere Stücke —sind
natürlich noch viel mehr als die poesias und cantigas Gelegenheitsgedichte,

und immer an bestimmte Personen gerichtet, deren Entgegnung gewünscht

wird. Es gibt da Dutzende von Briefen: an Damen gerichtete Geständnisse

und Anklagen; an Freunde und Gönner, oder an den König selbst I 275
entsandte Schreiben mit Nachrichten (Novas) ' über öffentliche "der Privat-

angelegenheiten; Schilderungen von Festen und Mitteilung umlaufende! G rüi bb .

sowie Verleumder-Arien ; Bittschriften und Mahnungen an Versprechen; Hand-

billets als Begleitschreiben zu übersandten Geschenken; anonyme Rügen;

kecke Fragen-Reihen, deren jede mit Warum? anhebt (Porftust) und die man
dem Könige (oder sonstwem) ins Fenster warf oder aui den Schreibtisch

zauberte (III 238;; moralisierende Kernsprüche in populären Reimpaaren, die

mit »Nimmer sah ich« (Nunca ri I 394) beginnen und einige Hunderte

von Dtsideratis aufzählen, nach denen der Dichter vergeblich bei Hute aus-

schaut (I 395 und 399); volksmässig derbe Verwünschungsformeln (Arrenegos,

s. II 5341 welche herbeten, was ihm misfällt; Lebensregeln, Katschläge an Neu-

linge bei Hofe, förmliche Hofbreviere für Frauen, und andere für Männer

1 144 und II 522); Satyren über Sitten und Unsitten II 508 III 463,

die ob auch manchmal recht ernst gemeint, doch immer einen neckischen Ton
anstimmen. Auf Bitten, Briefe und Fragen erfolgte oft die Antwort, auf Angriffe,

Verteidigung, und so entstanden grössere dialogistische Gedichte; dialektische

Kämpfe über Glaubenssätze aus der Metaphysik der Liebe und gesellig) Liedcr-

spiele. Bisweilen beteiligen sich nämlich nicht nur zwei sondern viele Höflinge

1 Ihren Platz haben die glossierten Zeilen in Portugal nämlii h nichl immer
ondern auch am Eingang dei in dei

Mitte, oder an jedem beliebigen Ort (z. B. in Zeile 2 und 6; 1 H
. 3 4 und

7—8; 2 und 7; l und Q; l und öl. Kine ganz besondere Finesse ist - die i /
die l. Stelle der l. Strophe, die 2. an die 2. der 2. und sofort zu placieren. S. 1 114. 164.

|6 244- 386. 388. 392. 490. II 41 134. M s
- 173 208. 30I

111 584.
8 Nicht einmal auf Fragen wird stets im gleichen Metrum geantwortet, und

Gesellschaftsspielen erlauben es sich bequ' 1 in stilloser WillkOi

vom vorgeschriebenen Motto einfach Abstand zu nehmen.
' Tango-os yo, mi pandero im Canc. dt Rts III 3'>7 Vgl SA de Mit and \ T-

und p. 7.", 1

1 Xmas 1 136. 27ö 317. 356. 440. II 529 Hl 304 37". 573 .">SH
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;mi Wortgefecht. Heute wetteifern sie im Lob einer gefeierten Schönen, das

von ihr gewählte und zur Schau getragene Motto paraphrasierend; morgen nehmen
sie Abschied von einer anderen, die den Schleier nehmen will, oder sich ver-

mahlt; dann wieder lallen sie in ausgelassenem Spotte über einen Kollegen

her, der sich irgend eine Blosse gegeben, oder dem ein lächerlicher Unfall

zugestossen ist. Selbst die Damen nahmen, wie schon bemerkt ward, teil an diesen

lustigen Scharmützeln, die sieh in Gegenwart der Monarchen abspielten. Wer im

Wettstreit Sieger blieb, erhielt wohl vom Besiegten (1 173), oder auch von zarten

Händen, irgend einen Preis. Manchmal zog eine Debatte sich durch mehrere

Abende hin. Die ursprünglich nur von zweiGegnern vertretenen Ansichten landen

Verfechter, mantenedores, wie im Tournier, oder ajudas, Anwälte, wie im Prozess;

1!- weismaterialien wurden herbeigeschafft; ein Urteilsspruch gefällt. Die berühm-

teste unter diesen, ganz juridisch eingekleideten Rechtsstreitigkeiten behandelt auf

100 Seiten die Frage, ob stiller Gram (0 cuydar) oder lautes Seufzen (o sus-

pirar) tieferes Herzeleid bekundet (Canc. I 1 —100). — Von den derben Spott-

und Hohnversen über Trachten und Sitten und burleske Abenteuer (Cousas

de folgar III 76— 2941 haben manche die Cantiga-i'orm angenommen, als vor-

züglich zur Mitarbeit Vieler geeignet. Der Spielunternehmer erfindet das

Thema, in dem der Gegenstand des Spottes dargelegt wird und fertigt natür-

lich die erste trova dazu, an welche sich dann beliebig viele Teilhaber an-

schliessen, jeglicher mit einer oder mit mehreren Variationen.

113. Alle drei Dichtungsarten, besonders aber die Trovas , sind reich

an intimen Anspielungen auf lokale und persönliche Ereignisse, von denen

viele heute undeutbar sind, während andere willkommene Beiträge zur Sitten-

geschichte liefern. Doch werden auch die grossen Geschehnisse und Errungen-

schaften des 15. Jhs. wenigstens vorübergehend gestreift. Alles was zwischen

Alfarrobeira und Azatnor liegt, fand Widerhall in der Hofdichtung: Eleonorens

Hochzeit mit Kaiser Friedrich; die Rüstung Alfons' V. zum Kreuzzug gegen

die Türken, seine Niederlage bei Toro und die Fahrt nach Frankreich; Johann's II.

Doppelschlag gegen die Braganca's; der Einzug und Wiederauszug der span.

Juden; die afrikanischen Etappen: Alcacer-Quebir, Tetuan, Tanger, Arzilla,

Beny, Manicongo, Safim, Azamor ; die Entdeckung der Goldküste und die Um-
schiffung Afrikas. Indien langt an seine verheissungs- und verhängnisvolle

Rolle zu spielen: Gold, Pfeffer und Sklaven idie mit ihrem Negerportugiesisch

eine lustige Rolle spielen) wecken den Handelsgeist. Das Dreigestirn Vasco
da Gama, Francisco deAlmcida, und Affonso de Albuquerque und

der Besitz Goa's wird erwähnt. Das wachsende Macht- und Nationalgefühl

verkündet sich. 1 Der Wunsch nach epischer Gestaltung wird rege. Dem
Verlangen nach einem Livius folgt die Sehnsucht nach einem Virgil. Immer
eifriger wird das Studium des Lat. und ('riech, betrieben. Auf Polizian's

Vnerbieten, die port. Heldenthaten der Nachwelt zu übermitteln, war ^<In>ii

Johann II. nicht eingegangen. Aus der eigenen Mitte sollte dei Herold

hervorgehen. Und schon sind unter den Dichtern elegante Latinisten , die

den Ovid und Virgil kommentieren und sogar einer, welcher Homer, Pindar und

Anakreon glossiert, ein Schüler Polizian's und Freund des Cataldus Siculus,
der seit 1490 portug. Männer und Thaten in lat. Hexametern verherrlicht:

der bereits genannte Joäo Rodrigues de Sä e Menezes (s. ob. p. 274).

Schon müssen, seit 1500, die Hofpagen um ihren Monatssold zu empfangen den
Nachweis führen, dass sie die höfische Lateinschule besucht haben. Schon ist

' I)ir Bezeichnung Lusilnno welche dei humanistisch - gebildete Erzbischoi I
1

! Meneze: 1 im in Rum in einei l-ii Rede i ersten Male benutzt haben

soll, findel im Canc de Res. ecboii Anwendung: 1491 wird sie von I >. Joäo Manoel
(l 375) und I49S von Luis Vnriques benutz! II 2 |N

: und 246 Lusitattiä).
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(1501 1 das erste epochemachende lateinisi h-portugiesisi he Dichtwerk im 1 1 uck

erschienen und zwai ein bukolisches, die Eclogae des Henrique Cayado
(Hermigius). Schon stehen im Hintergund die viel Dichter, die als Neuerer
und Nationalisierer der Litteratui sich binnen kurzemeinen Namen erwerben:
(

' i
! Vicente, der Schöpfer des Drama's; Christovam Falc&o, dei ei te

Bukoliker; Bernardim Ribeiro, der Begründer des Prosaromans; und Sä de
Miranda, der den lyrischen Kunstgeschmack umwandelte und das klassische

Prosadrama einführte. Lusitania's goldenes Zeitalter beginnt.

F. AN DER GRENZE ZWISCHEN MITTELALTER UND NEUZEIT.

I GIL VICENTE, DER SCHÖPFER DES PORTUG. DRAMAS'

fifiSJtramatische Versuche aus iler ersten und zweiten Periode giebl es Dicht.

sü_y) Nur dass zwei Gaukler König Sanchu dem Alten gegenüber zur

Leistung je eines rtmedüho, d. h. eines NachäffestUckes "der einer Na<

Vorstellung, verpflichtet waren, konnte erwähnt werden < 29). I nd ich hätte

bemerken dürfen, dass AJfons X. von einem anderen mimenden jograr reme-

dador erzählt, der gleichfalls jenes Genre kultivierte (S. ( ant. de S. Maria
No. 293), wie auch, dass in den Literaturdenkmälern des 15.JI1S. häufig von
höfischen Maskenfesten, d. h. von mSmos (Mummenschanz^, ausfuhrlich die

Rede ist, an denen Könige und Fürsten sieh beteiligten-, sowie von kleinen

szenischen Zwischenessen-Spielen (antrem&es), welche bei Gastmählern
bestallten joculatorts zwischen den verschiedenen (längen vorgeführt wurden 8

.

- Dass in manchen, von Gesang und Tanz begleiteten Kreisspielen, sowie

in volkstümlichen Fastnachts-, Mai- und Mitsommernachts -Aufzügen Keime
undAnsätze zum Drama stecken, ist bekannt. Auch geistliche Aufführungen, gegen

welche die Synodal-Konstitutionen nachweislich erst von 1534 an eifern,

werden in Portugal wie in den übrigen romanischen Ländern erheblich früher,

noch tief im Mittelalter, zu Ostern und Weihnachten die Nation erbaut und

unterhalten haben. — Die Geburt des eigentlichen Nationalschauspiels fällt

jedoch erst in den Beginn des 16. Jhs. Sie geschah 10 Jahre später als in

Spanien.

115. Am S.Juni 1502 betrat Gil Vicente, den mau als den wahren

Schöpfer des gesamten modernen Lustspiels betrachten kann, ein genialer

Kopf, der das Zeug zu einem Lope in sich hatte, in Schäfertracht, scheinbar

1 Von den allgemeinen bildiogr. Hülfsmitteln u portug.

Litteratur abgesehen, unter denen Bouterwek p, 89 115, F D > -163,

Costa 1 Silva Bd. 111 und Th. Braga, Thtatro 1 her ten sich

mit tiil Vicente: 1817 Trigoso in den Memorial Ja Aead. V p 42 76; 1829
mondi IV p. 450 -456; 1846 Moritz Kapp in Prutz, Hist. Taschenbuch, dei auch
1868 einige Autos in seinem Span. Theater verdeutschte; 1846* ;;.

Ticknoi Cap 14; 1854 Schack in den Dram. Nachträgen 359 F. Woll
in Kr seh und Grub er 's Encydopädie und 1859 ii den Studien; 1880 C Castello
Branco, in Historia t Sentimentalismo p, 1 25; 1890 Visconde d Ouguella in

Band Gä Vicente: und Ducarme, in einem Vrtikel des Mu Uttos de G. I

der mir unbekannt geblieben ist Füi Klein hat leidei lichl geschlagi

1 grossen Dramatiker« widmen wollte. Almeid i-G autt de

Gä Vicente ist eine naturlich freie Bearbeitung der Lebensschicksale des Dichters.
- - ' hronica de ü. Joäo I, P. III p. '«< 70; R ' Arm. de D. Afionso \

1 . Garcia de Kesende. Chronica de D. Joäo II. cap. 122. U:t 121 .

Ger. II 157. III 395 und vgl. 1 2n4.

Gau. de Kes. 1 186. II .-,14 III 217. Di« von Braga 1111 Thcali Port I p 13

zitierte Stellt' aus den Werken des Aires Teiles stammt au: V.L.
C .1 111 1 n ha.



GlL VlCENTE.

unangemeldet, den Lissaboner Königspallast, drang in das VVöchnerinnenzimmer,

in dem der künftige Johann III. in der Wiege schlummerte, und gratulierte

dem glücklichen Emanuel und den anwesenden Fürstinnen in einem launigen

Monolog, um zum Schlüsse, umgeben von 32 ihm nachströmenden, zu

Schäfern travestierten Höflingen , dem neugeborenen König der Portugiesen

und der jungen Mutter zu huldigen und Weihgeschenke darzubieten. Da diese,

die seit 1500 vermählte Tochter der katholischen Könige, eine Spaniern) war,

so sprach er spanisch. Die 114 (nx 10-4) Kurzzeilen dieses Besuchs-
Gedichtes (AVisitacäo) fanden Anklang: sie waren eine Neuheit — cousa

novo cm Portugal — wie der Autor selber, feststellt. Die Königin -Wittwe,

Leonore', die zugegen war, und in deren Diensten Gil Vicente gestanden

zu haben scheint, bestellte eine Wiederholung der Aufführung für Weihnachten.

Ihr Schützling aber, ein mindestens 3ojähriger Musiker, Dichter und Jurist 2
, der

bereits in den seröes mitgewirkt hatte 3
, zog es vor, eine neue, gleichfalls span.

Dichtung zu verfassen, und zwar statt des verweltlichten Weihnachts-Autos ein

echt religiöses Krippenspiel, in dem fünf Hirten plaudern, singen, spielen und

schlafen, bis des Engels frohe Botschaft sie weckt und nach Bethlehem zum
Stalle geleitet, wo sie anbetend singen. Wenige Tage später folgte jenem

ersten Auto Pastoril Castelhano ein Dreikönigs-Drama. Und von da ab verging

kein Jahr, ohne dass der von der Gunst und dem Beifall des Königshauses

getragene, ob auch anscheinend nicht reich genug und nicht schnell genug
belohnte Dichter 4 seinem erwachenden dramatischen Genie immer neue und
immer höhere Ziele steckte, der Bühnendichtung der Halbinsel einen kräftigen

Impuls gebend. Bis 1536, dem mutmasslichen Todesjahre 5
, schrieb er, ausser

dem Monologe, bald auf Bestellung, bald aus freiem Triebe, mindestens 42
Theaterstücke 1

: 10 (resp. 11) in spanischer Sprache, 14 in portugiesischer,

1 Oliwolil die Didaskalien zu Vicente's Stücken, die sicher von ihm selber her-

rühren, nicht völlig klar darüber sprechen, ist es doch ziemlich gewiss, dass seine Beschützerin
die hochgebildete Wittwe Johanns II. war (f lft25), die auch den Buchdruck thatkräftig

begünstigte, und nicht ihre Mutter D. Beatriz 1
-j- 1506), die Frau jenes Principe D.

Fernando, dein der Tirant gewidmet ist. Dir erstere wird von Vicente sieben Mal bei

Namen genannt (besonders eingehend in der Widmung der Tragikomödie D. Duardos an

lohann Uli; auch wird Johann II. im ersten Auto mit Sehnsucht erwähnt. Der Name D.
Beatriz kommt hingegen nur ein Mal, in der Didaskalie zum Monologe do Vaqueiro vor.

• Dir I lichter ward vermutlich 1470 geboren und starb, dem Anschein nach. 1536,
und nicht eist 1557, wie behauptet worden ist. Dass er Jurist war. ist eine litterar-histo-

Iradition: und begründete Einwünde dagegen lassen sich nicht vorbringen. Neuer-
tial man ihn mit dem Goldschmied gleichen Namens identifiziert, der aus dem ersten

Golde Indiens das Meisterstück portug. Kleinkunst, die Monstranz (Custodia] von Belem,
schuf. Ohne zureichenden Grund. S. jedoch Braga {QuestSes, 19,2— 225), der ein eifriger

Verfechter dieser Ansicht ist. Auch woher Gil Vicente stammt, ist ungewiss. Seine

.•erraten Lokalpatriotismus für die Provinz Beira.
3 S. Catir. de Res. III 534 und vielleicht noch p. ,",27. 1 loch könnte Mestre tili

.Midi der Hofarzt Mestre Gil da Costa sein.

* Die nur einmal in humoristischem l'one angebrachten Klauen über Bettelarm ut«
iniis- man, meines Erachtens, cum grano saus verstellen. Sie mahnten im Einzelfall an ein

Versprechen", mit dessen Erfüllung gesäumt war I <III 381). Im Ganzen zeigt sich dei Poet
•in edlei Bescheidenheit, Und an den »Hungertod« eines Mannes zu glauben, dei 34Jahre

lang seinem Könige Bühnenstücke widmete, dessen Tochter im Dienste der Infantin stand,

en Sohn mofo da Camara war, während ein anderer in Indien kämpft«, ist etwas
schwer Ks ist das übrigens nicht die einzige Sage, die sich an seinen Namen geknüpft hat.

I 11 ia-e-Sousa. dei die ersti verzeichnet, fügt dazu die zweite: dei Dichter habe den

eigenen Sohn nach Indien gesandt, aus Eifersucht auf sein giösseres dramatisch« - Gl nie '

I lie

soll ihm hingegen geholfen haben. Auch für b I i n cl geben ihn einigi Mflrchen-

aus.
b Klagen über Alter und Krankheit /.. B. einen PestanfallJ tönen aus vielen Stellen

tzten, /.wischen 1530 und 36 verfa »ten Stücke

So . nie enthalten die Gesamt-Ausgaben seinei Werki Dazu kommt nhi-i das

nui im Einzeldruck erhaltene, mit unbekannte, des Abdrucks harrende Auto da Varizella da
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die meisten jedoch 1
,-. m beiden Sprachen zusammen 1

, Sir sind, dem
traditionellen Brauche treu, lur die üblichen, grössten, festlich begangenen

Kirchentage, oder zui Feier markanter Ereignisse im Leben dei Königsfamilic

odei dei Nation ersonnen, wie Geburten, Kindtaufen, Vermählungen, Ans- und

Einzug von Prinzessinnen, Kriegsexpeditionen, Türkensiege u. a. m. Manchmal
sind Me auch, ohne besonderen Vnlass, bloss zur Unterhaltung des Hofes

erfunden (im Fasching?). Dargestellt wurden sie roi dem Monarchen, bei

religiösen Vorwürfen des Morgen in dei Schlosskapelle zu Lissabon, oder in

nahen Klöstern und Kirchen (Santos, Enxobregas, Odivellas, Caldas, oder auch

in Umeirim, Evora, Thomar und Coimbra), bei weltlichen Stoffen abends, in

den Pallasten, vor demselben Übermütig lebensfrohen, aristokratischen Publikum,

das sieh dichtend, spielend, tanzend und singend an den von Resende gesam-

melten Causa* de folgar ergötzte'-'. Selbst im Kranken- und Sterbezimmer

der Königin D. Maria, die als Wöchnerin das erste Erwachen dei Vicente'-

sehen Muse gesehen hatte, rührte man 1517 ein Drama auf: einen Totentanz

./ barca do inferno , der im Ganzen /.war bitter ernst gemeint ist. scherz-

hafte) Einfälle aber keineswegs enträt. Der auetor war natürlich die Seele

der Aufführungen, Festordner, Regisseur und selber actor*. Meist übernahm
(lil Vicente die Rolle des Prologo, oder des Argumentador's*, und blieb als

solcher wohl ständig au! der Bühne. Mitspieler waren andere kunstliebende,

dem Pallastleben nahestehende Dilettanten vornehmster Sippe bis herab ZU den

schlichtesten mimisch begabten Bedienten (worunter Mauren. Moriskos, Juden,

Neger), und nicht Scholaren, wie Braga meint"'. Auch die weibliehen

Rollen lagen in der Hand feiner Damen, und minder feiner Jungfern, unter

denen iU-^ Diehters eigene Tochter, Paula Vicente, dir- /.um Hofstaate dei

1520 geb.
1 Ini'antin D. Maria als Saitenspielerin tangedora gehörte, der Sage

nach, hervorgeragt haben soll. Die vorzügliche königliche Musikkapelle mit

ihren 52 Saugern, 8 Kammermusikern, 1 <> Blasinstrumentisten , 20 Militar-

Torre« (ober das man Salvä 1490, Gallardo 4576 und Barn Lei 1 do efragi

sowie die scheinbai verschollene >Cafa dos Segredost . die G. V. n-lii-t als in Arbeil erwShnl

III 382 und vielleicht noch das gleichfalls unfindbare Auto de /> l.mz e dos l'ureos.

S. § 129
1 Ganz -panisch sind, nächst dei VisitafSo und dem Auto Pasteril Caitelkan

. I. da Sihilo ( 'asaudra, A dos quatro tempos. . 1. da Barca da Gloria,

Mart'nilio. Comedia do Viuvo, /). Duardos. Amadis de Gaula, Farca

uort u giesisi li (bis aul kleine span. Gesangslieder) sind: das Auto da Mofina Mendes,

./. Pastoril Portugues, A. da Feira, A. da Alma. Haren do Inferno, Barca do Purgatorw,

Hisloria de Deos, Resurreifäo, Cananea, Cortes de Jupiter, Serra du Estrella. Vclho da Horla.

Almoercves, Cierigo da Beira Sp a nis c h -p ort l

das Auto da Fe; dazu drei Komödien: Ruiena, Caimbra, Flore'ta dos Enganos, die l

komödien V,; f'Amores, Fragoa aVamor, ExhortacSo da guerra, Tcmplo <T Apollo. Triumph,

no. Romagcm de agravados und besonders die 8 Farcen :
{'uem ttm farellos ', India,

Fama. Fadas, Inet I'ereira, Juiz da Beira, Lusitania und Flsicoi. lue üblichen Angaben
I he Nur bei Sal
ie Wahl der Sprache.

ii .stücken anwesende Forsten sowie Höflinge um D
: bisweilen werden direkt an dieselben preisen!'

II 117. 346 r i ,11; III 79. 95. 105. Kt7- 237 147
5

I in Ireidenkende Humanist Andre de Resende widmete 1533 :

'

li ucklich auetor 5päl lassisch

Gebildeten ihn gern Ober die \clisel an:

quissima eosat

' Die Buhnenstucke stelle S. II 371
Meiner Ansicht nach T len Rollen aul : als Kuhhirt 1 i.V.

Me i27), I igel . ",-; I 1534 1 in den /«/> und in

Licential ,.-
I 1533) Pili

- Wittwei r,i 1 .

wo die fidalgos do J'rmeipe mitwirkten.
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musikanten und 1 5 Tänzern beiderlei Geschlechts (bailadores und bailadeiras)

ward natürlich zur Hülfe herbeigezogen '. Zur Inszenierung fand man kost-

bare Stoffe und Utensilien in Hülle und Fülle in Emanuels Kleiderkammer,

der als »senhor da Ginne, da conquista, navegafäo, do commercio da Etluopia,

Arabia, Persia e f/idia« seine Reichtümer auch in den Soireen gern zur Schau

stellte. Reichliche Gesangs- und Tanz-Einlagen fehlten keinem der Schau-

spiele-. Vicente selbst komponierte Melodien zu eigens verfassten, ent-

zückenden Liedern und Romanzen 3
, doch verwertete er auch vielfach schon

bekannte Liedertexte und Kompositionen fremder Musiker, sowie zahlreiche

volkstümliche Weisen 4
. Wiederholt wurden die Aufführungen in der Folgezeit

sicherlich auch ausserhalb der Palläste. Nicht bloss die kirchlichen Schau-

stücke, auch die Possen lernte das portug. Volk kennen, da es einer derselben

einen Nebentitel gab 5
. Von ständigen Bühnen- und Theatertruppen wissen

wir jedoch absolut nichts. — In Spanien, wo Einzelausgaben der kastilisch

geschriebenen Stücke und freie Umarbeitungen der portug. Texte erschienen

und wo Nachahmungen bis zu den Tagen Lope's und Calderon's nachweis-

lich sind, wie auch in den Ländern, wo bedeutende portug. Kolonien blühten,

inszenierte man die amüsanten Charakterstücke. Von einer Aufführung zu

Brüssel im Hause des Gesandten Mascarenhas hat sich die Kunde erhalten.

Im Beisein von 48 Portugiesen ward daselbst 1532 das Auto da Lusüania ge-

spielt. Damiäo de Goes, der Hausgenosse des Erasmus, gehörte zu den

Zuschauern, wie wir durch einen anderen portug. Korrespondenten des Rotter-

damer Gelehrten wissen 6
. Die Sage, der grosse Humanist, dessen Lob der

Narrheit und dessen Sprichwörter man in Portugal eifrig las und lobte wie

tadelte und bekämpfte, habe um Vicente's Werke gewusst, oder gar sich mit

dem Portugiesischen befasst um jene kennen zu lernen, kann daher recht wohl

auf Thatsachen beruhen. Ich bin ihren Spuren jedoch noch nicht weiter

nachgegangen.

116. Der generische Gesamtname für alle Dramen Vicente's ist Auto.

Doch benutzt der Dichter selber daneben in Titel und Text, Widmungen und

Anmerkungen noch andere Spezialbezeichnungen wie far(a, comedia, moralidade.

Im Drucke seiner Werke sind die ( 1 7 j eigentlichen geistlichen Autos als obras

1 Die benutzten Instrumente sind sacabuxa, charameUa, trombeta, alabal, tamborim,

arpa. viola, guitarra, alaud, orgäo, und zu Tillen Volkstänzen und Hirtenliedern gaila, rubel.

pandeiro und caramillo (die Hirtenflöte .ins Rohr).
* Ich zweifle nicht da;, in. dass f'.il Vicente wirkliche Bauern und .Sennerinnen

aus Cintra, Sardoal etc. kommen und ihre National-'! änze aufführen liesv Wirkten mc doch

hei Prozessionen und Strassenaufzögen immer mit.
1 Selbstkomponierte Stücke sind z. B. die Lieder 1 61, 11 339, vgl. 111 323.
* Wir begegnen lat. Kirchenhymnen ; Franz fatrasits (zu »Ay dt la noble Vült de Paris 1

vgl. Ca/n-. Mus. 12') '-. ital. eanametas (vermutlich nach den Modellen, welche Giustiniano
Polizi.in und Lorenzo de Medici verwertet hatten): span. vüanettes, deren Melodien

von Badajoz. Madrid, Baena, Tones wenigstens teilweise erhalten sind: portug. prosas,

salmes, salves etc —
J e a n i oy '

s ausgezeichnetes Kapitel über (iil Vicente (p 330—334)
bespiichl von 125 einschlägigen Liedern (die z. T. nur dem Titel nach aufgeführt sind ) nur

die 2" wichtigsten und lässt die Stellen des Textes unbenutzt, welche Zeugnisse für die

Volkstümlichkeit bestimmter Tanz- und Sangesweisen enthalten. Vielleicht liefre ich die

Nachträge und Berichtigungen für die Romania. Intel bai/ados de terreiro bezeichnet

man generisch alle Tanze, weiche- im freien aui dem Vorplatz der Bauernhäuser, der meist

'•ine «je; iriige g atte Tenne ist), vom Volke getanzt werden. Fbiides sind die zu kindlichen

Musikbanden (fclias) gehörigen Musikanten und Tänzer (denen die modernen philarmonieos

entsprechen V01 jedem Hause ein Tanzplatz und in jedem Hause Musikinstrumente 1 is

war, laut (l. Y. um 1500 die gute. alte, portug. Bauernsitte
s »Este vome da farca seguinte: Quem tem farelos? poz -Wo vulgo* 1 p. 4. nach

den ersten Worten des Stückes, gerade wie mit dem Roman Menina e Moca geschah.
* Andre de Resende, de! 1531 Vers« an Erasmus sandte und 1

.",
: { J das (tein-tii-

liacon I'rineipis Lusitarn nachfolgen liess.
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dt devofäi von den (25) weltlichen Stücken gesondert 1
. Untei den ersteren,

die /.wischen 1502 und 1 5 .i 4 entstanden, sind Passions- uud Auferstehungs-,

Corpu Christi- und Weihnachts-Spieli 6), doch entfernen die meisten ich

von dem stereotypen mittelalterlichen Modell. So ist /. B. von den Weihnachts-

spielen nur das erste ein gewöhnliches Krippenspiel, mil Dai tellun

Hirtenlcbens. Die Handlung ist fast immei eine erweiterte, dei Gedanken-
inhalt originell; die Gestalten sind vervielfältigt (von den ^ l>is <, des Encina
bis zu 15, 1 6 ja 22), und lebenswahr, doch hat bisweilen da Übersinnliche

l'rin/.ip die Oberhand, und Begriffsfiguren menschlicher Tugenden, Lastei und

Charaktereigenschaften treten auf. Em Auto da Alma, das Calderon be-

nutzte, und im Auto da Fi, in dem der Glaube den Hirten das Mysterium

der Erlösung deutet, ist das spätere Frobnleichnamsspiel vorgebildet; im Auto

da Cananea das spätere biblische Drama; im Auto de S. Martinho das drama-

tisierte Heiligenleben. Die, bedeutende Trilogie von den drei Harken, •.

die Seiden zu Hölle, Fegeteuer und Paradies führen, die Lope im Viagedel

alma vorgeschwebt hat, ist eine wirkliche moralidade oder moral representacion,

wie der Dichter sagt. Das Auto da Mofina Mendes (d. h. des personifizierten

I nsterns . in dem das eigentliche Weihnachtsspiel durch eine Dramati 1

de Mährchens vom Milchtopf unterbrochen wird, bildet den l Ibergang zum welt-

lichen Drama. — Die profanen Stücke, die in der Zeit von 1505— • 5

3

f ' ent-

standen, zerfallen in Lustspiele [comedias, 4), Schauspiele tragicomedias, 10

und Possen {farfas de folgar, t2). Die Grenzen zwischen den drei Spezies

sind jedoch wenig feste, besonders die zwischen Lustspiel und Posse. Der

letzteren, die im allgemeinen einlacher und kürzer ist und unter wenigen

Personen voi sich geht, mangelt der Prolog Prologo, Argutnenlo, Int»

ihre Figuren entstammen den niederen Volksschichten (sind figuras >'

und sprechen die vulgäre l mgangssprache. In den Schauspielen erscheinen

hingegen altai figuras, d. h. Könige und Helden, deren rhetorka v escogido

estylo dichterisches Gepräge tragt: der opern- und ballethafte Prunk, mit dem
sie aultreten, charakterisiert sie als Nachfolge! dei Momos. Die zwei wirklich

wertvollen Ritterdramen D. Duardos und D. Atnadis bereiten das Helden-

Schauspiel vor. während der Tetnplo <fApollo ein Vorlauter der allegorischen

Komödien ist. Von relativ höchstem dramatischen Wert ist unter den Possen die

Far(a deines. Pereira. Die Widersacher des Dichters, — homens di botn saber, und

detractores'* — insinuierten dem Könige, Vicente's Werke seien nicht Eigen-

arbeit, sondern gestohlenes Gut, blosse Plagiate. Da erbot er sich, über

etwelches aufgegebene Thema ein Bühnenstück zu schreiben. Man wählte

das Sprichwort: Ein Fsel der mich trägt, ist mehr wert als ein I

mich abwirft 8«, und (lil Vicente illustrierte es, nicht eben fein doch dreist

und drastisch, durch die Erfahrungen der romantischen phantasiosa) Titelheldin,

in erstei Ehe mit einem herrschsüchtigen Ritter und in zweiter mit einem bis

zui Infamie gehorsamen, bäuerlichen Dummerjan. Nationale St iffi behandeln

und patriotischen (eist atmen: A Exhortafäo d fuerra; Lusitania; Ndod'Atnores

und das Auto da Fama.

1 Unbedingt stamm '. m
' .. \ .

- Vif Befehl Jol

ben hinterließ. Vorher waren diesi

•mprtmidas fiel :,i und

vie die Reproduktion* ' s
1

-

Zeichnungen wie Moralidadt vorkom
ich waren darunte

H Int. Scbultt ig

> fjispanhtai aufführen li< -^ (GaMardo 2870J
3 >.Uai: quero asrtc </us me leve. gut eavatlo gut ine tlerrube* 111
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In allen seinen weltlichen Bühnenstücken, und selbst injden Autos,

packt der Dichter einzelne Figuren aus dem frischen vollen Menschenleben,

und verpflanzt sie leibhaftig auf die Szene. — Alle Stände, Lebensalter und
Geschlechter sind vertreten: Könige, Ritter, Bürger, Handwerker, Bauern,

Hirten, Seefahrer, jüdische Heiratsvermittler, Arzte, Juristen. Geistliche, Nonnen,
Kupplerinnen, Marktweiber, Arbeiterinnen, Sennerinnen. Daneben aber er-

scheinen, wie schon angedeutet ward, Ideal- und Phantasieriguren mannigfacher

Art: Christus und die Jungfrau; Personen aus der Bibel, von Adam bis zu den
Evangelisten; Heilige, Sibyllen, Propheten, Kirchenväter; und in buntem Durch-

einander mit der christlichen Welt, antike Götter und klassische Helden, Engel,

Tod und Teufel, Magier, Drachen, Feen und Zauberspuk; Personifikationen

abstrakter Begriffe: Naturkräfte, Jahreszeiten, Monate, Völkertypen, Städte,

Gebirge, Flüsse, Gestirne. — Einige Gestalten gelingen besonders gut, und
werden typische Vorbilder für spätere Nachzeichner: der arme, verliebte Edel-

mann, der nichts als seine Guitarre, ein rostiges Schwert, einen Spiegel und
einen Cancioneiro sein nennt, d. h. der von Brot und Radies'chen lebende

raphanophagus des Nicolaus Clenardus, dessen nächtliche Zwiegespräche am
Gitterfenster (vulgo = gargarejos!) noch heute eine Wahrheit sind; dazu seine

hungernde und medisierende Dienerschaft; der zum Hofmann gewordene
Kleriker; der verliebte Alte; der einfältige Provinziale (ratinho), den man
hänselt, der Tölpel (parva), aus dem sich der gracioso herausbildete u. a. m.—
Dazu kommt das gleichfalls realistische, theatralisch so bedeutsame Moment
des Polyglottismus. Nicht nur die beiden peninsularen Hauptsprachen hand-

habte Gil Vicente meisterhaft, in jeder Stilart, vom gewöhnlichsten Pöbel-

jargon (der Provinz Beiraj bis zum feinsten Hofton, und zur zartesten lyrischen

Redeweise, und verwendete sie (auch hierin vorbildlich für alle späteren Drama-
turgen zu hübschen Kontrastwirkungen: auch das macaronische Latein der

gelehrtthuenden Arzte und Juristen, und die Zitiersucht der Theologen beutet

er ergiebig aus und führt seit 1510 radebrechende Franzosen und Italiener

neben lispelnden Zigeunern, Negern (guini) und Mauren (aravia) und Juden

mit hebräischen Formeln 1525 und 26) vor, deren eigentümliche Jargons

er lautlich und syntaktisch trefflich treu charakterisiert. Lange bevor die Spanier

Rueda und Badajoz sich dieses derbkomischen Wirkungsmittels bedienten,

und selbst ehe Torres Naharro in seiner Serafina, SoMadesca und Tinelaria

damit glänzte (vor 1517) 1
.

Das bunte Gewimmel heterogener Gestalten und verschiedener Sprachen,

die Mischung von derbstem Scherz und heiligstem Ernst, das barocke Neben-
einander von Heidnischem und Christlichem, der Widerstreit zwischen ortho-

doxen und aufgeklärt reformatorischen Gedanken und die krasse Roheit vieler

Geschehnisse, lassen den modernen Leser freilich zu reinem Kunstgenuss nicht

kommen. Was Gil Vicente am meisten fehlt, ist jedoch die geschlossene logische

Durchführung der oft gut ersonnenen Fabel. Die Handlung ist zu wenig vom
Unwesentlichen, Zufälligen geläutert; mit sorgloser Einfalt sind die Motive
nebeneinandergestellt und folgen die Szenen aufeinander, ohne innere Ent-

wickelung. Man ergötzt sich nur an vorzüglichen Einzelszenen und an ver-

einzelten wohlgelungenen Charakteren. Dazu an lyrischen Stellen von ent-

zückender Anmut. Von dem wertvollen Liederschatze, den die Vicente 1

sehen
Dramen in sich bergen, war schon wiederholt die Rede f'§ 19. 20. 21 und
öfter;. Von klassischen Formen oder ital. Geist und Versmass ist jedoch
'trotz Rapp's und Braga's Versicherungen) hier noch keine Spur. Überall

1 Ich teile also nicht die von A. L, Stiefel, Zschr. XV p. 208—y ausgesprochene
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nur mittelaltcrlich-poninsularo Formen: tro biedonstei Bauart und die

üblichen oitavas de arte mayor, mit allen möglichen Variationsversuchen. ///

summa: eine höchst bemerkenswerte Weiterlührung der (lebilde des 15. \\\-.-,

doch formell nichts wahrhaft Neue

117. Dm ersten Anstoss zui Schöpfung des Vii ente 1 chen Dramas

gab, ohne Zweite], Juan de! Encina mit den 14^(1 in seinem Cancionero ver-

öffentlichten 8 Egiogas, Autos oder Representaeionts. Dass dem so sei, wussten

und bekannten die Zeitgenossen, wie z. B. Vicente's Kamerad Gar» ia de

Resende'. Doch kam ihm Anregung noch von vielen andern Seiten,

wie indirekt die Anklagen seinei Gegnci und direkt einige bisher unbeachtete

Aussagen des Dichters selbst bezeugen, in der Vorrede, die er als Einleitung

ZU -einen Welken an König Johann III. richtete. Darin sagt er nämlich, Gl

wurde stolz sein, wären seine »ganz elenden Schöpfungen auch nur ein Echo

altera Genies und »die alten und neuen Dichtei hatten ihm alles Schöm
.

I
in vorweg genommen : (h itntixos r >>n\i<rnos näo leixaram causa boapot

dizer, nem ittvencäo luiihi por achar, nem graca por deseubrir. -- Encina's

Spuren lol-te er nur in seinen ersten geistlichen Stücken. Später gemalmt

nur die häufige Verwendung von Hirten noch an diese Herkunft. Die frühest

Po 1 ? - de Spaniers | EglogadcPlaciday Victoriano*) erschien erst alsVice nte

schon in vollem Fahrwasser war. Doch wird er seine dramatischen Studien am b

daran und an den Farsai y Egiogas des Lucas Fernande/. (1514) besonder

aber an den Comedias des Torres Naharro O517) fortgesetzt haben, die er

übrigens alle drei an Fruchtbarkeit, Vielseitigkeit, Originalität, Geistesfreiheit

und vis comica weit überflügelt. Französ. mysteres, miraefes, moralitis, sotties

und farces, ital. Rappreseniasioni und Faschingsaufzüge waren ihm sicher nicht

unbekannt'-'. Hingegen bleibt es mir zweifelhaft, ob er den schon 147 2 ge-

druckten Phallus während seiner Universitätsjahre gelesen hatte. Bestimmte, ob

auch leise Anklänge finde ich in den 'Vier Jahreszeiten und im »Triumph des

Winters* an mittellat. »Conflietus* {hiemis etveris;s.ll 1,167). Das Klagelied der

Säuferin Maria Farda erinnert an Pathelin's Testament 1 1 5201 undAhnliches.

Die Sermone und Kapuziner-Reden weisen auf die Sermons joyeux des clercs

de ia Bazoche hin :;
. Die erste Totenbarke, die Gil Yiccnte, wie gi

Auto de moralidade betitelt 4
, stellt Kenntnis franz. moralitis ausser Frage.

Ein serviler Nachtreter ist Gil Yicnte jedoch durchaus nicht. Wenige

dramatische Schriftsteller werden so fest auf eigenen Füssen stehen wie dt 1

»portugiesische Plautus . Naturwüchsig durch und durch, aller Be-

schränkung abhold, um Kunstdogmen unbekümmert, moralischer Tendenzen

bar, blieb er auch von Manieren, Geschraubtheit, Pedantismus und jeder Prü-

derie frei: er verwirrt und vermeidet keinen noch so derben Einfall und kopiert

unterschiedslos was die Realität ihm vor Augen führt 1 wobei jedoch gesagt

I

I S. Miscellam -

ed. 1798 >E vimet singularmente Fazer repre-

< Desli/o muy eloquente, De muy nmai invcncöes E feitas por Gil Vieenle. I

out inventtm Isto cä e » hsoii Com mais grafa e mais dmitrina, Posto </ue Joam del .

pastoril eomegou*.
* Welche davon ei _ uch mit engl moral plays und masks vei-

A.ir. bleibt zu untersuchen. Seim foel ei I"
'

latik.

* Von nicht • :n hatte er, aussei antiken, mittelalterlichen und

en lal Tutoren «roi unte: Erasmus) besonders span. 1 1 ivellen

und vor allem ital. und span. Cammutte musicali studiert. Er zitiert Peregrino y Gintbra II 40

,.'7 Leriano v Laureola II 40 ige.lr. schon 1401 1 und den ital. Heptameroti,
1 -~ Gallardo 4573. I ,: fotenbarke (oder richtiger Holle und Paradies

tusammi elbst span. neu bearbeitet lohen als: Tragicomedia alegorica del

Paraiso y del fnfiertio. Ein Druck von 1539 i-t noch vorhanden. S.

\i. 50; Hari er. 1 y Leirado; und Braga, Questöes p. 226— 2;jt. Die abgi

l'roben scheinen in der That einer eigenartigen Überarbeitung zu entstamme: .
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werden muss, dass seine Werke, mit den spanischen Ceiestinas und den ital.

Cemmaüt dcl Cinquecento verglichen, höchst anständig sind).

Das Fehlen jeglichen konventionellen Zwanges hat, wie mich däucht,

zweierlei schädliche Folgen gehabt. Erstens: Gil Vicente hat zwar Schule

gemacht; seine Schüler aber blieben der bequemen Regel- und Stillosigkeit

des Meisters allzu treu, und haben das so ausserordentlich kraftvoll begonnene

Drama nicht weiter entwickelt. Es blieb in den Windeln stecken. S. ^ 129— 134.

Zweitens: Die Reaktion gegen das Übermass von Freiheit, das sich darin

bethätigt hatte, konnte nicht ausbleiben. Derselbe König und derselbe Hof,

der vor den Wittenberger Tagen, oder richtiger vor den Tridentiner Conzil-

Beschlüssen die masslosesten Invcktiven gegen den der Regel nach als zucht-

los angefeindeten geistlichen Stand und die unverblümtesten Natürlichkeiten

Vicente's und seiner Genossen belacht hatte, musste gänzlich umsatteln, und

Hess bald nach 1540 sich von der soldatisch geschulten Compagnie Loyola's
freudig und rückhaltlos knechten. Im Todesjahre Vicente's ward die Inqui-

sition eingeführt; seit 1539 gab es eine verschärfte. Bücherzensur. — Dass c 56 1 ,

.

nachdem bereits dies und jenes Stück Vicente's verboten war, eine unbe-

srhnittene Gesamtausgabe seiner Werke erscheinen konnte (die erste, lange,

zuvor vorbereitete) muss als ein glückliches Versehen bezeichnet werden'.

11. ANFÄNGE DER PORTUGIESISCHEN BUKOLIK: CHRISTOVAM FALCÄO
UND BERNARDIM RIBE1RO.

118. So peninsular Gil Vicente auch ist, so kennt doch heute das

Lesepublikum kaum mehr als seinen Namen. Er wird nicht als echter Reprä-

sentant der portug. Nationalität angesehen. Dazu ist er zu verständig, zu

kerngesunden Humors, zu wenig sentimental und lyrisch. Seine anmutigen

volksmässigen Lieder und Romanzen werden nicht als subjektive Gefühls-

äusserungen, sondern als Gemeingut des Volksgeistes betrachtet.— Die ersten

•Individualitäten des 16. Jhs., die als wirklich typische Vertreter und Inter-

preten der alma portugueza anerkannt und noch heute beliebt sind und be-

wundert werden, sind Ckristozmm Falcäo und Bernardim Ribäro, ein wahl-

verwandtes Freundespaar, zwei liebeskranke Schwärmer, die in ihren thränen-

reichen Gedichten nur sich selber geben, in eminent-nationalem und zu gleicher

Zeit so ganz persönlichem'Stil, dass sie mit keinem anderen Dichter vor oder

nach ihnen, wohl aber untereinander zu verwechseln wären. Diese beiden

gleichgesinnten Schöpfer der romantischen Bukolik d. h. der Idylle in

Versen und des Schäferromans in Prosa, wollten leben wie sie dichteten,

scheiterten jedoch an dem Unterfangen, Ideal und Wirklichkeit in Einklang

zu .bringen und starben gebrochenen Herzens, vermutlich in der Fremde, dem
Rufe der Portugiesen als »verliebte. Thoreix dadurch neue Nahrung gebend. '-'

Sowohl in der einzigen Idylle des Falcäo wie in den fünf Eglogas des

Ribeiro und in seinem Prosaroman treten sie. selber auf, und zwar als Menschen,

1 Diese erste 1561 62 gedruckte Ausgabe, mit Holzschnitthildchen , winde von den
Kindern des Dichters herausgegeben, von Paula, der das Privileg ausgestellt ward.
und von Luis, der eine neue Widmung an König Sebastian schrieb. Die zweite, bereits

mmelte, besorgte 1586 ein in der königl. Kapelle hediensteter A f fonso Lopes, < 1 1 t

ich auch der Dramen von Camöes, Prestes u. a. annahm. Acht span. Szenen und
Stücke nahm B'">hl de Faber 1833 > h sein Teatro Espanol auf. Ausserdem giebt es nur
den Hamburger Neudruck von 1834 (mit unbrauchbarem Glossar | und den Lissabonner von
1852. Über Einzelausgaben unterrichten Barbosa Macha,'do, Bar'rera y Leiradof,
Salvä und Gallardo 4572—77. Line kritische Neuausgabe ist ein Bedürfnis.

2 Einige dürftige Proben span. Urteile über die Liebesnarrheit der Portugiesen gab
ich in Ztschr. VII p. 429 Sie lassen sich verzehnfachen.
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deren nsinhall Liebe ist. Bartlose i ie ihr

Herz verlieren, und K.indei sind die Geliebten; sanfte, mit wenigen Zügen,

in milden Farben gezeichnete Gestalten von prae-raphaelitischem Ge]

und dei etwas eckigen keuschen Grazie sehr frühei fugend. Von Beatrice
und Laura entfernen sie sich jedoch durch einen wesentlichen Zug. Die

ihnen gewidmete Liebe erwiedern die kleinen, gedankenarmen und gefühlvollen

Portugiesinnen sofort, mit gleii hei Inbrunst, und zeigen ihr Empfinden ohne
Scheu, mit naivstei Natürlichkeit. l>n- Vernunft wird weder vom starken,

noch vom schwachen Geschlecht herbeigerufen um die Leidenschaft zu zügeln.

Liebe i-t unwiderstehlich. Sie kommt und geht. Man giebt ihr will

nach, mit Fatalistische! Passivität. Diese ( 'irunddogmen des spezifisch-p

Liebeskodex finde ich schon l>ei beiden Autoren. Sie lauten daselbst: O <///>

Im ,/< ser, ha dt ser: näo se Ihe podt fugir und Erros por amores digru

de perdoar. Aus der Thatsache, dass Falcäo und Ribeiro iler nationalen

Auflassung von Liebe zum ersten Male Worte liehen, und aus der Spon-

taneität ihrer poetischen Beichten erkläre ich es mir, dass ihre Werke, trotz

recht altvaterischer Geschwätzigkeit, zahlreiche! Wiederh düngen und geschmack-

widriger Wort- und Reimspielereien, dennoch bis heilte nicht veraltet sind.

1 ig. Woher ihnen die Anregung kam. sich Selbe! gerade unter der

Hirtenmaske vorzufuhren und zwar unter Benutzung leicht durchschaulicher,

ott anagrammatischer Kryptonome), und eigene Erlebnisse in also verschleierter

Form darzustellen, lässt sich aus den Dichtungen nicht deutlich erkennen.

doch ist es leicht, Vermutungen darüber aufzustellen. Es ist wahrst heinlich,

dass gebildete und vielleicht studierte, adlige Höflinge, wie beide es waren,

an der Schwelle des klassischen Jhs. die virgilianischen Hirtengespräche (in

dei Sevillaner Ausg. von 1498?) und ihre mittellat. Nachahmungen kannten.

wie auch die span. Übersetzung der ersteren (1496). Schi möglich auch, dass

sie Petrarca's bukolisches Gedicht, Boccaccio's Ameto und Ninfah und

Bojardo's Egloghe gelesen haben. Fasl sicher, dass Encina's Schäferspiele,

nebsl den Pastoralen des Lucas Fernande/, und anderer Zeitgenossen, ihnen

so gut wie Vicente und Resende in Folge höfischer Pallast-Auffiihrungen

vertraut waren'. Und gewiss, dass die in ,^ ir.\ erwähnten lat. Idyllen des

Portugiesen Hermigius 1501'. in denen Freunde und Genossen zu Hüten

verkleidet auftreten, sie in jene Hahn drangen konnten-. Einige stereotype

Eingangsformeln ihrer frühesten Pastoralen, durch welche der Schauplatz, der

Hirtenszene gemalt wird 3
, halte ich jedoch für direkte Nachklänge aus den

heimischen serranilhas, respective ans ihren prov. und nordfranz. Parallelen,

weiter aber geht die Nachahmung auch nicht. Falcäo und Ribeiro

sind Selbstdichter und ihre Verse dringen, Naturlauten gleich, aus innerster

Herzenstiefe hervor. lo mi son'un che quando Amor spira , noto durften sii

sprechen.

Welcher von beiden der ältere war, oder doch seinen Lebensroman zu

erst poetisch behandelte, ist nicht festzustellen. Ebensowenig wissen wir. wann

1 lcli denke /.. B. an die Egloga, welche Di.i -Pedro dem Gefnhls-

Cuatüm de Amor einl _ .•-mint ward.
-'

I lii sei SchOlei Polizian •
1 I

1501 in Bologna dargestellten und gedruckten 11

1 iriner derselben sind z. B. untei den Decknamen Thyi •

sibeus an us die 'lrci BrOder Teixeira zu erkennen [Trist 5o 7 14"''.

Luis und Alvaro), Söhne des Kanzlers Johanns II

' M -.••<• Cintraa muv prttada F. a terra dt Ribal-jc

: : Entie Torrtl

e Ximena: A' terra d. I ia Tahlada: Ue^ando n iineda. htitre S:sa e Cuilura;

De Lotoya a Navafria; Passando por In Toseana. Entre Stna e Ftertmia wie in

lauter Ort s bezeiclinungen an Stelle frz. Zeitumstände 'L'aHtritr) oft auch daneben).

.1



1Uk.oi.ik. Christovam Falcäo.

es geschah. Bestimmt zwischen 1500 und 1530, aus welchem Jahre ein Flug-

blatt mit einer der Eglogas des Ribeiro sich erhalten hat; wahrscheinlich

nach 151(1, als beide sich bei Hofe schon als Liederdichter Ruf erworben
hatten, und vor 1526, ehe in Spanien und Portugal die neue Schule eröffnet

wurde. Zuerst handschriftlich, dann in undatierten pliegos sueltos kursierten die

bukolischen Neuheiten wohl in Spanien und Italien drei Jahrzehnte lang, bis nach
dem Tode oder Verschwinden der beiden Freunde, um 1550 Buchausgaben,

Nachahmungen und verherrlichende Referenzen auf ihre Werke möglich wurden.

Nach Versform und Sprache gehören Falcäo und Ribeiro (die sich auch
in keinem kleinsten I.iede des Kastilischcn bedienten) 1 an die Grenze zwischen

der 2. und 3. Epoche. Sie verwenden ausschliesslich Kurzzeilen. Ihre Eglogas

sind Trovas in Dezimen und Nonen. Ihre kleinen Gedichte sind Cantigas,

Vilancetes, Esparsas, Glosas und Romances (in noch nicht stereotypen Formen)
und olt volkstümlichen Gebahrcns. Neu ist eine Sextine 2 und ein Echo-
gedicht 3

. Kenntnis des prov. und portug.-prov. Minnegesangs scheint mir

gewiss 4
.

120. Ghristövam Falcäo, aus englischem, 1383 mit D Filippa
de Lencastrc eingewandertem Adelsgeschlecht, dessen zahlreiche Mitglieder

natürlich bei Hofe, im Felde, so wie in der Verwaltung des Reiches und der

Kolonien hohe Ämter bekleideten und unter den Hofpoeten auch nicht fehlen'',

verliebte sich als ganz junger Page (»de pouca idadex.) am Hofe Emanuels,

an dessen seröes er teilnahm 6
, in ein kleines Mädchen (maiina und pequeha),

D. Maria Brandäo aus der Familie des portuenser Schatzmeisters, und
tauschte mit ihr im Geheimen das Ehegelöbnis aus. Eine eifersüchtige

Freundin (Joana) verrät sie. Und da er wenig begütert, sie aber sehr reich

war, ward Maria im Cisterzienserkloster Lorväo versteckt gehalten, während
Ghristövam 5 Jahre lang in Privatgewahrsam schmachtete, bis ihre vornehmen
Verwandten, unter dem Vorwand, Christovam's Liebe sei eine eigennützige,

das Wort eines Kindes aber nicht bindend, sie vermählt hatten. Des Dichters

fernere Schicksale sind unbekannt 7
. Was die Litterarhistoriker, auf Grund

1 Falcäo lässl jedoch eine Sennerin (serrana) spinnend das schon früher erwähnte

Wallfahrts- Villaneico singen Yo me ita In mi madre .1 Santa Murin del Phto. S oben >; IQ

14 "I i.'i- CJanz zu Unrechl Mein Ribeiro im Schriftstellerkatalog des Garcia
1' I- 1 e - p. 4't- und 652.

' In A c h tsilblern . wie eine andere, derselben Zeit gehörige, von Miranda Nr. 74-

Ob Ribeiro oder Falcäo ihr Verfasser ist, vermag ich nicht zu entscheiden.
3 Das Echogediclil ward 1536 als Schlusssatz der ;(. Egl. von Ribeiro gedruckt.

Ein nnden Echogediclil von ihm soll i,",77 in das verschollene Liederbuch des Goensei

Pedro Ribeiro eingetragen worden sein. Ähnliche Kunststücke fertigten Gil
V icent e II 59 und M i ra 11 d a No. 88.

4 Nicht bloss aus den Sextinen , sondern ans einigen Coblas recordativas, welche
Ribeiro zusan.men mit Miranda verfasste (Nos. f>] und :,2. p. 745 und T 7 1 und .ms

des letzteren' /m<;-yV[7«-Sti ophen, 50 wie aus der von ihm nacherzählten Fabel vom Mairegen

nach l'eiie Card ina I) und ans anderen Anzeichen darf man aul Umgang aller 'Ina Dichter
mit prov.-portug, Liederbüchern schliessen.

5 Canc. de Res. II 369, I 463 und i'i' 1

;
III :;7:: lauter Anspielungen auf Joam

m Scherzspiel dichtend teilnahm <lll 125). Es kann der Vatei

dlständigei Nunc Joam Vj/ de Almada Falcäo gewesen
-ein soll.

Genannt wird Chrrstov m im Canc, de Res. nicht, doch stehen daselbst unter

den Liedern Ribeiro' s einige (3) die in späteren Drucken Falcäo zugesprochen wurden.
iNos. i'i. j.'t und 3q 4er jüngsten Chrisfal-Ausgabe l nd andererseits finden sich unter

Falcäo's und Kil> ei ro 's Gedichten Stucke, die unzweifelhaft vonMiranda sind No Q

und 11 ,ier genannten Ausgabe, Die Ju'jewlgedichte der drei Neuerei wurden sicher, il

Geistes, gemeinsam verbreitet.

Man lese seine Biographie hei Braga Bernardim Ribeiro p. 140 — 178, in 4m Aus-

gabe des Idylls von 1871. und in der Hui. de Cam. II p. 22y.

(riiüBBn, ürundri*',. IIb. \>)
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gänzlich ungesiebtci und einandei widersprechende! Notizen 1 1
<

- r Gencalogikei

über seinen Posten .ii> Flottenadmiral, Statthattet aul Madeira und Komthu:
des Christusordens, so wi ü i ich am -'4. Mai 1550 in Evora

erfolgten Tod berichten, beruht, so viel ich sehe, auf Vcrmengnng seinci vita

mit derjenigen anderei Hcmonymen'. Glaubwürdig cheinl die \

habe in Indien gekämpft fiorqut mio casou com sna datna, foi iiara <i India

und die Existenz ci imen Sohnes: Christövam Falcao de Si

Vm besten endet man seine Biographie bis heute, wie ei selbei sein Gedicht,

mit den Worten: <> que r, ft dt l isfal, ß möt ctrto mnguetn.

Die in Form eim ihlung anhebenden lt\

Fal. aus denen die nach blossen Titeln urteilende Kritik ein Rittcrbuch in

Prosa gemacht hat) 8 , berichten in 105, durch zwei Li iterten

Dezimen die rührende Geschichte diesei ersten en Liebi

Maria und Crisfal, und besonders die letzte Zusanimenkunlt di

I und zwai al Traumvision, die dei chmi Hirte

den Gebiigsbächen von Lorväo mitteilt und die eine lauschende Nymphe in eine

Pappelrinde chreibt, auf dass des Dichters Bekenntnisst bi olehen Höhen
wüchsen, wo niedere G< nicht erreichen könnten . Andere

höfische Liebesintriguen, die sich zwischen 1521 und 1531 abspielten, werden

nur flüchtig gestreift.

Sonst besitzen wir von Falcäo nur noch aus dem Gefängnis einen ele-

gischen Dissonanzenbriel in auscinandergerissenen Reimpaaren^ 1-. [i. 14m und

45 kleinere Gedichte, die jedoch, wie schon angedeutet, noch nicht darauf

hin geprüft worden sind, ob sie etwa Ribeiro odei dem Freund und Genossen

beider, Miranda, angehören 5
. Von den mutmasslichen ältesten Drucken ist

leider keine Spur vorhanden". Vor 1558 lebte am Hofe Johann's III. ein

Page Crisfal Diaz, der sicherlich mindestens io 15 Jahre friihei nachdem
bereite berühmten Schäfer* getauft worden war 1

. Auch benutzte Camöes
1553 in Indien Verszeilen aus der Idylle 8 , und Conto nennt dieselbe in seiner

achten Dekade (Kap. 34) aquellas antigas e nomeadus (Variante: namoi

Trovas de Crifal . Ein Anonymus, in dem man den geschickten Nachbildner

Bernardo de Brito zu erkennen glaubt, schrieb 1597 unter dem Hirten-

namen Lisardo einen zweiten Teil zum Crisfal: Sonho dt Lysardo que ht

t/iuisi como j 2" parte dt Cris/a

"

Inen Clirist. talcäc als m<>f,> fidalgo dt />. Affotiso V,

nachweise - Provas II 44 und :'>'. >1<-i 1 inj in Diensten Johann' II

erscheint - Di hter wird den gleichen l< ,21 unter

[II. 1 mmi
- Hut. Getual. XII 154—55.

5 I
1 l.ibros dt CabalUria p. I.XWIll und im Repertorw Americano.

' Carlo da mtsmo estando preso.

I 1
|

iafäo t cur,l dos falcöcs e gaviäest i>t mfi

weise von einem seiner Vorfahren; doch kann es natürlich auch sein Werk 51

' \: Vusgaben existiert: eine datenlose, dem \nschein nach bald

Trovas de Crisfal gedruckte 1 /.ist. /Hb/, hac, Rtservidoi \ in Köln zu-

sammen mit Riheirci - K"m n veröffentlichte, als luima mui nomeada t agradavel

1 ihren 157 1 . 16IQ 1 schon mit Zu
2. Teils), 1639, 1 7 j 1 tci'l die neueste von Th I Porto 1871, mit Bio-

graphie. Alle, auch di I äurserst unvollkommen, w..s die fextgestaltung

Vgl. jedoch Bib/iogr. CritUa p. :j8. Üb auch die alteren Ausgaben der Mamta
en Crisfal bieten, wei^s ich nicht; bezweifle es jei

' S o u s a , Provas VII ;

8 S. Ztschr. VII p. 439-
- '•len p. 167.
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121. Bernardim Ribeiro 1 hat das Geheimnis seiner Liebe mit un-

gleich dichterem Schleier umhüllt als Falcäo, wie man meint, geflissentlich,

weil der liehe Rang seiner Herzensdame und ihre Stellung bei Hofe ihn dazu

nötigten. Das Unterfangen, den Roman seines Lebens klar und rein aus seinen

Dichtungen auszulösen, ist daher ein sehr gewagtes. Drei Deutungsversuche

sind gemacht worden. Die früheste, doch erst nach 1600, wiederum von

Faria-e-Sousa niedergeschriebene, angeblich aus der Tradition geschöpfte

Sage, der Sänger habe die Infantin D.Beatriz, die stolze ('1504 geborene) Tochter

Emanuels geliebt, bevor sie r 52 r Fürstin von Savoyen ward, findet weder in der

Geschichte noch in den Werken des Dichters irgend eine Bestätigung-. Gänz-

lich gegenstandslos ist auch das zweite, von Varnhagen ersonnene Märchen3
,

die Schöne, die ihn liebeskrank machte, sei die Tochter der katholischen

Könige, Juana la loca, gewesen (geb. 1479, gest. 1555), es sei denn, man
\vi lle es darauf gründen, dass eine der Hauptfiguren seines Romans den Namen
Aonia trägt, und dass auch die Heldin des persönlichsten unter seinen Hirten-

gedichten Joana heisst4
! Sinnreicher und viel wahrscheinlicher, ob auch noch

höchst unsolide aufgebaut, ist die dritte Aufstellung, von Th. Braga: in der

unglücklich Geliebten sei die zum Hause Braganca gehörige Nichte des 1483
enthaupteten Herzogs, D. Joana de Vilhena zu erkennen, welche noch als

ganz kleines Mädchen nach Spanien geflüchtet ward, 1497 heimkehrte, sich

1 516 mit dem humanistisch gebildeten, dichterisch begabten Grafen vonVimioso
1). Francisco de Portugal vermählte, undi.549 als Wittwe in den Orden der

Freiras mantelatas trat. — Genaue Daten aus dem Leben Ribeiro's, welche

diese Vermutung bestätigten, giebt es nicht. Aus Selbstaussagen und Andeu-

tungen seines Freundes Miranda, die natürlich mit Vorsicht und Kritik zu

verwerten sind-*, wissen wir nur, dass der junge Edelherr, der 1516 bereits

als Dichter aufgetreten war, und mit Miranda um die Wette vor 152 1 die

spröde und hohcitsvolle D. Leonor de Mascarenhas, seine Base, feierte 6
,

aus Torräo im Akmtejo stammte; 2ijährig an den Hof kam um der Not und
Dürre seiner Heimat zu entfliehen und für sein Fortkommen zu sorgen; dort

eine Liebestragödie erlebte, von einem anderen, gleichfalls dichtenden Neben-
buhler, den ein Mächtiger beschützte, ausgestochen ward; und in die Fremde floh.

Vermutlich nach Spanien, und weiter bis nach Italien. Was Genealogiker und

Literarhistoriker, vom 17. Jh. an, über Abstammung, Stellungen, Vermählung
und Nachkommen melden, beruht, wie bei Falcäo, GilVicente und vielen

Dutzenden anderer portug. Dichter, auf kritikloser Aneinanderreihung wider-

sprechender Daten und Thatsachen aus dem Leben verschiedener Homonyme.
In diesem Falle boten sich zur Auswahl dar: ein Flottenadmiral , ein Statt-

' \1 ;i sehe über ihn besonders Th. Braga, Bernardim Ribeiro e os Bucotistas ; nebst

es 1 192 him! 423, sowie 1] 227 -231; C. M. de Vasconcellos, Poesias de Sä dt

Miranda p._ 765 77. obgleich ich beute vieles besser weiss und manches anders auffasse

01 13 Jahren; C. Castel lo-Branco, Noitcs de insomnia; D. Jose Pessanba im
Prefacio seiner Ausgabe der Menina e Moea 1891; und Braga in Revista de Portugal IV

p. 244—251.
- S. F 1.1 . u 1 e de Aganipe 1646: Discwso de los Smctos §4, und Europa Port. II.

P" 4 cap. 1 und III P«4 cap. 8 No. 22. - Donna Beatriz sollte das Pendant zu Boccaccio's
Fiammttta bilden. — Faria-e-S 1 folgten Almeida - Garre tt (im Auto de (Hl

Vieente und Romancciro 111 p. 155 — 182) und andere Romantiker 1 s. Panorama III 27111

den Literarhistorikern Baib'isa Machado, nicht aber Costa e Silva <1 132

trotz Braga' s Behauptung.
3 Lwros de Cavallarias, Wien 1872.
* Miranda No. 102 und 103 (Zeile 352. 383 ff. 401. 4o6. 419. 438. 536J; 106

- 7. 15' Z 137. 202. 213. 322. 325; 164 Zeile 32<>. 401.
' Miranda No. 51 und "^,'i..

' S. Barb. Mach., und dagegen C. C. Brauco.
19'
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haltet dei afrikanischen Feste Mina, ein Komthui rden , ein

Kapellmeistei in Toledo 1
, ein Auditoi aus Caldas, ein Notai aus Barcellos, und

ein Dr. juris, der i s - 4 zum Sckretaii Johann's III. ernannt ward, sowie ein

stud. juris, d 07 bis 1511 u in dei Lissabonei 1 imma-

trikuliert war*. Dass die beiden in Ictztei Linie Genannten, Student

'. ein und dieselbe Person und um dem Dichtet identisch sind, 1 1 mög-
lich 8

; sicherstellend! Beweist abei sind nicht geliefert 4
. Wäre die [dciititül

sicher, so müsste Bernardim Ribeiro [486 in; und die

trophe, die ihn aus dem Vaterlande trieb, könnte nicht foi 1524 falli

l las eigene Herzeleid und andere verliebt B benh eiten aus dei 1 1

ganten Welt, darunter die Abenteuer scinei Freunde Falcäo und Miranda1

und des Jorge de Montemör, idealisierte Ribeiro in fünl Idyllen 7
, der« n

ländische Sceneric die l fei di l'i- und \i ndegi ind das Cintra

gebirge sind, ganz im Stile des Falcäo, in Versen, deren glühende Zärtlichkeit und
Wärme trotz manchei Inkorrektheit des Ausdrucks und eil dei G<

danken den geborenen Dichter verraten. Den gleichen, damals überraschend 1

Ton schwermütiger Lebensaufia ung stimmen eint /ersean Romanzen
und Lieder) 8

, sowie dei Buch dei Sehn ucht Stmdades betitelte Prosai

1 M ira n d a ]>. 77".
- S. Pessanha.
3 Dreiviertel aller portug. Dichter vom 1:,. Jl

Jurisprudenz gewesen
4 Sobald ius den Dokumei ident wie der Doktoi

l'orräo stammten, kann man sicli zufrieden gehen, seihst wenn sich nicht herausstellt.

dass auch 1507 Seuchen und Notsl e Provinz
nach Lissabon veranlassten.

'• Auch wenn li. Ribeiro wie ich flöhet an

boren wäre, hätte er dennoch schon 1516 dichten könm \> wii 1

Ra.-. de Port, sagt) 1^1 mein Glaube an solchi

nur an den CondestavelD. Pedro in Ei a, Lo]
esen an Guerra-J |uei I

mit 14 Jahren dichteten und p
B In Egl. II tritt z. B. Miranda. dei Verehrer Celia's als Franco di

d o V i 1 ml.
7 Egl I I

1

io I 10, Nas stlvas junto do mar in 34 Dezim
/.fddende, die übrigen aber Gespräche sin-:

pastor Antre Tejoe Odiano in 53 Nonen, lieh 1 III: Vi

Um coitado de- um pastor in ,

r
,j Dezimen und 1 E 1\ Jano, Um pastm

ihamado in 36 erzählenden Dezimen; Egl. Y 1.

. Ein

erhalten und • pa tores. Die ftli

schien erst l.V->7 mit dem Vermerk »a quäl mesme autor«.
-

\\ 1: besitzen von Ribeiro 13 G 1
1

-

1 m Canti as, 1 Treva, :\ Esparsas, 1 Vilancete) doch befinden sieh darunter, wie ich

sagte, m Sachen
I la; dazu kommen -

nach provenz. Art für I >. Lianoi de Mascan M nda 51 und ,-

Klageromanzi
I ongo dtuma riidra; al

I
1 id das Echogedicht; und ils 1 e K

/'<>/<; ribeira de um rio nach dem gewöhnlii 1 in or-Reimen), ein sog
in Vierzeilern, und ein vilancete. t seiner W

' autigas t Volla doch vermuti

il hat. Ein I

-

I. e
1 I di uckti '.

Best iinmt nicht vo

b e i r

panisch-schreibenden Portugiesen versetzt hat: eine Glosse der Belerma-K
Glosse zu Jttsta fite mi perdicum und das Sonett f'asana\> el mar I.eandro el animoi .

ido Camonintw I . va No. 71 des Catu de

die eine;, Capitäo Bernardim Riheiru zum Verfasser hat. Unentschieden blei

B. R. in spätem Jahre . \ ei*] lg vom

"
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den man sich gewöhnt hat, nach den Anfangsworten, unpassend genug, Menina

t moca« zu nennen, obwohl der Autor vielleicht die Bezeichnung »Tristezas

gewählt hatte 1
.

1 22. Allegorische Gefühlsromane über Eigenerlebtes, in denen ein Liebes-

paar die Hauptrolle spielt, hatten bereits Rodrigues de! Padron und Diego
de San-Pedro in den Erzählungen von Ardanlier y Liessa 114501, Arnalte

r Ltictmia 1401 . Leriano y Laureola 11492;. Grisel e Mirabella (vor 15001,

Aurelio y Isabella (r 516), Peregrino yGinebra r 5 2 7 und in gewissem Sinn auch

Aeneas Sylvius in seinem Eurialo r Lucrecia gedr. 14721 den Hispaniern vor-

geführt. Und durch Boccaccio's »Commedia delle ninfe fiorentine : PAmeto*

ivie durch seine »Fiammetta« (span. gedr. 1497 1 war das Beispiel gegeben, ein

Weib als Erzählerin einzuführen. Dennoch ist die Menina • mo(a nach

keiner dieser Vorlagen gezeichnet und bedeutet in der That etwas Neues.

Der Hauptheld, der unseren Dichter personifiziert, der Ritter Narbindel, legt

nämlich vor unseren Augen, unmittelbar nach einem mittelalterlichen Holm-
Schwert und Rüstung nieder, und zieht den Hirtenrock an 2

, den Namen
wechselnd und bedeutungsvoll umgestaltend zu Bimnarder

1
- vim-riarder =

ich kam und entflammte), um unerkannt in der Nähe der Geliebten weilen

zu können. Er hütet die Rinderheerde, schneidet sieh Hirtenflöten, und spielt

singt vor den Pallastfenstern seiner Aonia. Und diese liebt und erhört

den einfachen Menschen und Schwärmer. Bald aber, während Bimnarder krank

in seine- Strohhütte liegt, reicht sie, dem väterlichen Willen gehorchend, einem

Hochgestellten die Hand. Echte Hirten treten neben manchem Ritter und Edel-

fräulein als mithandelnde Personen auf. Ländliche Szenerien werden ausgemalt.

Feim- psychologische Bemerkungen über Frauen, und Männerherzen fehlen eben-

sowenig wie emotionell gefärbte Beschreibungen der Reize der Natur, und zarte

Analysen ihrer Einwirkung auf die Bewegungen im mensi Wichen Busen. Die

Nachtigall z. B.. die mitten im Singen tot vom Baume in den rauschenden

Bach lallt, unter dem Trauergeläute der welken Blätter, ist noch heute sprich-

wörtlich
1 rouxinol </<' B. R. 1. — Als Roman betrachtet, auf den Plan und

seine Durchfuhrung hin untersucht, i-t das poetische Buch der Sehnsucht
jedoch eine recht mangelhalte Schöpfung. Der Dichter wollte nach dem
Leben zeichnen, eine Fülle wirklicher Personen idealisieren, und thatsächliche

Geschehnisse zu einem Ganzen verknüpfen, doch fehlte es ihm dazu an Ge-
staltungskraft und klar ordnendem. Unnützes ausscheidendem, künstlerischen

Verstände. Die Fäden der Handlung reissen wiederholt ab; das Ende ent-

spricht nicht dem anfangs Vorausverkündeten. Drei Hauptgeschichten werden

begonnen, und laufen neben einander her. ohne äich zu schneiden: die Ge-

tei Nationalstil zur it. iL Schule mitgemacht hat. I >.< Miranda ihm Hendekasyllaben in

;t (No. 102. 446 1 tat tt . ist es nii lil unwahr-

scheinlich. Doch kennen wir nicht« hen, die gewiss nicht 'Im Eigen-

wert seiner Eglogas cm trovas gelullt haben. Gel meinen ^uge

strick einer italianisierenden Canzone auf ilie als fluchtige Hindin dargestellt!

Beatriz ! . welches F .1
1 ia-e-Si ei il Rimas Je CamSes WA. \ p, 248.

:tl2 uml 320). Nicht von ihm ist die Eglo»a I g isto Delio, Laureito,
1622/3 zuerst in .ler Gedichtsamml 1

'

ra Rodrigues
1 zu Ferrara mit rlen Initialen D. B. R. gedruckt, dann von Faria-e-Su

mÖes in Anspruch genommen, und i77 f| vom V" I lomas de Aquino
Meisters Werke eingeschwärzt wui 14. Idylle steht Diese und

hstahen bezeichnete Uichtwei mutmasslich lei

1 Fünf bis -celis Stellen 'les Romans 'leuten darauf hin.

- Viclleichl soll hiei und sonst, d ment sinnbildlich nur das Ein
nani lia die Hoftrachl and den Waftenrocl hlichtei

/.ivilklei inen GOtern als Landmann (ä />ai;a>ia) in 'lern durch 1'

Ehren gekom Igen.
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hie eines jungi n \i tdchi n . dei wahren, namenlosen Menina i

-

die eigentlich den Roman chreibt, von >\<-r wir abei so ^ut wie nichl ei

fahren (Historia </./ Don >no, K.ap. i und 22)'; die Gcs< hit htc

einei Fi 111 [Historia da Dona friste, K.ap. 2) ili'' < ndel bleibt;

uml eine von dieser Frau dem jungen Mädchen, nach Berichten ihres alten

Vatei erzählte Geschieht! z wei er Freunde {Historia de 1 von

welchei die \morei d tor, 1 1 Bimnarder wiederum nm ein Teil tiiek sind. Sein

schwaches K.ompositionstalenl sowohl als das Bestreben, die Realitäi zu ver-

schleiern und manches Ereignis nui vague anzudeuten, und dazu dei Wuns< h (odei

Zwang), die schmerzliche Verworrenheil seiner Seele durch Verworrenhei

Romans zu symbolisieren '. haben bewirkt, dass die menina e tnoca der »dunkelste

allci Romane« (laul B outerwek) geworden, und ein labyrintischcs Fragmenl

geblieben ist, dessen Rätsel zu immei neuen Deul n

Anklänge an alle möglichen Liebesabenteuer mag man darin entdecken; ganz

verfehlt abei scheint es mir, das bestimmte Urbild ji im portug.

Pal lastleben zu suchen und zu finden, und obendrein noch di< Einheitlichkeit,

Treue und Kühnheit des Autors bei seiner Wiedergabe historischei Ereig-

nisse zu bewundern 3
!

Bedeutend war abei jedenfalls der Eindruck, den Ribeiro durch die

veia blandlsiina seinci vtrsos chorosos und durch den romantischen M.

ums seiner Gefühlswelt, und vielleicht auch durch seine Persönlichkeit

Zeitgenossen ausübte. Frühe ahmte man ihn nach, noch ehe dei Buch

seine Werke verbreitet hatte. In Portugal folgten Miranda und Montem6i
seiner Anregung 4 (ob auch in höchst selbständige) Wei e) und durch die-. Hin

alle späteren nationalen Bukoliker. Dass aber Camöes aus der Lektüre dei

Menina e mofa und der fünf Idyllen, die seinem unendlich viel höherfliegenden

('.eiste arm, altmodisch und monoton erscheinen mussten, ein Studium gemacht

und Bernardim Ribeiro seinen Ennius - be, 1-1 nichl

eine der zahlreichen Fabeln, mit denen Faria-c-So usa die Unwissenheit dei

Nation in Betreff ihrer litterarischen Vergangenheit zu bemänteln versuchte 5
.

In Spanien ahmten seine Manier mit plagiatähnlicher Treue z. II. A 1

de Rcinoso und Feliciano de Silva nach: jenci in seinem den Roman
Clareo y Florisea begleitenden süsslichen Poesien, dieser im 9. Buche

des Im. uns. in den Hirtenszenen zwischen Darinel und Silvia, deren admrablti

versos bucoUcos Cervantes noch rühmte 6
. Stücke ans den Idyllen und dcnVers-

1 Diese menina e mofa mit dei Aonia des 1 ana der

1
I lylle zu identifizieren, und in .1 1 Geliebten

Bernardim K Li

8 Mit dl \\ " '
1 Das tristezas näo sc pode contar naJa ordtnattamente, p.'raiu <ies-

idamente aamtecem ellns und mil 5hnli hbeim

- Pessanha p l.lll

' Am sinnfälligsten i in der Diana. Lihro II. im Conto da Ninfa:
Junto a una verde ribera.

- Pirnas d töes V 303, 312; II 44
Bemühungen um die portug. Litteral Ihrt Gil \ ii ente den Ehrentitel tPtauta

/'•rtiigwzi, Barros ist der portug. Livius ; Osorio der portuf

der portug. 11 portug. Virgil: und di ielbstverstandli

fehlen
'

Faktum ist bislang wedei in Port

i worden Man leseRibeiro's Eglogai undhinte
Ensait III p tQge aus Rein oso 's Egloga Basto: fi.i

sehr die sp in. Bukolik
i Nation dweise i

hängt. Man darf auf persönliche Beziehungen schliessen . welche die damals in Italien

veilenden Peninsularen zu einander unterhielten Reim I eliciano, dii

Casti Cetina, und all« nid M ira iida kl
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einlagen des Romanes wurden in Musik gesetzt und gern gesungen 1
. Das

Wiegenlied der Waise (ein so/au) ward von einem feinfühligen Gesinnungs-

genossen wirkungsvoll glossiert 2
. Die Romanze ward in den span. Carte, de

Romanos aufgenommen 1550). Ob aber dos Dichters Schicksal Gegen-
stand eimr anderen span. Roman/.'' ward 1

, und ob Lope im »Narrenhaus

von Valencia« im liebeskranken Portugiesen wirklich Bernardim Ribeiro
darstellen will', bleibe dahingestellt. Der Roman ward mindestens siebenmal

gedruckt 6 und ins Fvastilische übertragen 7
. Auch ein zweiter Teil erschien

schon vor 1557. doch bleibt es unentschieden oh er ganz und gar das Werk
eines anonymen Fortsetzers ist, oder etwa eine Erweiterung hinterlassener

Manuskripte Ribeiro's, oder ganz seine Arbeit. Meiner Ansicht nach, ist

der Anfang 1 mit dei schönen Avalor-Romanze) bis Kapitel 17 bestimmt echt,

doch ging Ribeiro vielleicht der Atem aus, als er objektiv frei erfindend,

weiter erzählen wollte, was sieh in Wirklichkeit nicht zugetragen hatte. Auch
dem Übrigen spreche ich jedoch die Aulhenticilät nicht allzu entschieden ab.

Die Ungleichheiten und Widersprüche würden sich, wie angedeutet, aus dem
Mangel an Gestaltungskraft, des Dichters erkläien s

. — Was der erste Teil "nur

halb ist, ist der zweite ganz: nämlich ein buntfarbiger Ritterroman, hindern

eine Masse neuer Gestalten auftreten. Was Aonia und Bimnarder betrifft, so

erwacht die erste Liebe in der halb wider Willen Vermählten aufs Neue nach

kurzem Schlummer. Beim ersten Stelldichein aber überrascht der Gatte

Fileno, auch Orphileno) das Paar, und tötet beide.

II mg und Vergleich der zahlreichen in Fenara und Venedig (bei Giolito) heraus-

gegebenen Werke wäre von Nutzen. Die Einleitungen und Widmungen enthalten gewiss

manches Aufklärende.
1 Jorge I't-rieii.i de \ asc eil., lässl in seiner Aulegraphia zwei Ilruch-

uis Hen Eglogas und eines aus der Marina e tnoca singen.
1 S. Canc. Luis /'nun-' II 98. Ich Lesilze das schöne, ungedruckte Gedicht.

1 Die Kritik verwechselt diese portug. Romanze von Bernard im Ribeiro, Ao
longo d? uma ribeira•

. die schon aul S. 15" erwähnt ward, oftmals mit der ainleren'gleich-

5panischen Bbei einen Don Bernaldino (Duran 293: '" fi''"sa Don Bernaldinot
• :. Sterben voi Liebe sie feiert.

* Natürlich die in der vorigen A erwähnte Komanz.; über Don Kern a Idino,
1 man R i b e i 1 zu erkennen • ermeint.
5 In den Locos dt- Valencia tritt ein portugues farnoso auf, que enamoraio d: wia^gran

1 Perdie in Coimbra et s?st> y por el mundj Qual otro Orlando fite peregr'mando.
' S. die zweitnächste Amin

1

7 Von Bautista Morales, eist 1629, also, wie fast alle Übersetzungen aus dein Portug

ins Kastilische während dei span, Herrscha

\ Die des oftern aufgeworfene und zuletzt etwas eingehender bei Pessanha er-

I igi liedarl noch lei kriti chi 1 ng Wichtig h.\ es festzustellen, ob der eiste

1 Druck des Rom. ms bereits li - feil enthält. Er crscliien 1554 zu Ferrara (s

Brunei l\ p. 80 -81 Nos 1273— 1274) als Hystoria de menina c tnoca. Auch ob die Madrider
lls. dei ' Bibliothek Nu 76 laul Gallardo J015 die Fortsetzung bietet, isi

ert. Die 2 Ausgabe (Evora 1

", ,7 fögl zu den 31 Kapiteln des ersten Teils bei eits

die 58 des zweiten hinzu als: Parte segunda da hUloria das sdudada de Bernardim Ribeiro

a quäl c dteläracäo da l" parte deste livro. Und in den späteren fehlt derselbe nichl 1559 Köln
und Lissabon, mit lyrischem Anhang. 1645 I7 s

."i und l85'2 tObrast). .Nur Pessanha
einem guten Neudruck ausgeschlossen. Die iVersost erschienen ge-

sondert 1886 in schwel zugänglicher Luxusausgabe, iibei welche Kev. Lus. II 'J74 ff. Auf-
-

• ' D dem ital. I Mucke Ribeiro 's wie F.ilcäo's Werke^grossen
Ruf hatten, steht ausser Zweifel. 3i< Handschriften "der Flugblättern unter den
Lesenden Kurs gehabt haben.
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Ic bedeutende Individualitäten Palcäo und Ribeiro

) aucli sind, zu den portug. Klassikern zählen jene

iml ( '•

i I Vicentc

J^g aucli sind, zu den portug. Klassikern zählen jene aul der Schwelle

zwischen Mittelaltei und Neuzeil stehenden Dichter noch nicht.

Dei erste Klassikei Portugals ist Francisco de Sä e Miranda 1495
bis 15571' ein wirklicher Reformator, der aul' die fernere Entwickelung dei

.. Littcratur bestimmend einwirkte, besonders auf dem Gebiete der Lyrik

und des Pastoraldramas.

I>,i-- Zeilen von nur 4 l>is 8 Silben füi echten lyrischen Schwung und
erhabene, sich feierlich im Kothurnschritt und in kunstvollem Periodenbau

»ende Gedanken, sowie für ernste und breite epische Gegenstände und

zur lebenswahren Charakteristik dramatischer Personen ungeeignet sind: kurz

dass das Schönheitserbe dei klassischen Völker für Portugal nicht wahrhaft

fruchtbar gemacht werden konnte, solange die peninsularen Kurzzeilen allein-

herrschendes Metrum blieben 2
, erkannte zuerst dieser edle Geist, der zu den

besten -eines Volkes gehört. I nd zwai geschah das gleich, als er, wohl ver-

traut mit den rumänischen Litteraturen und innigst befreundet mit den Werken
de- Altertums, sein Dichtertalenl entdeckte und bei Hofe, zunächst mit dem
Strome schwimmend, sich in hübschen geschmeidigen Salon-Liedern in beiden

Landeszungen versuchte. Von Natui ein moralisierende! Denker, welchen

Studium und Lebenserfahrung spater zum sesshaften und einsamen stoischen

Philosophen machten, verliess der gelehrte, vornehme, und nicht unbemittelte,

an Jahren reife Dr. juris, der schon kur/e Zeit als Rechtslehrer an der Universität

fungiert hatte, 15^1 die Heimat, und durchreiste Spanien und Italien mit dem
Zwecke, sich die schönen Wissenschaften (as Ultras) an dei Quelle gründ-

licher anzueignen und ital. Kunst zu schauen. Fünf bis sechs Jahre ( t >i

-

1526) »em tetnpo de Hitspanhoes t de Francezcs* blieb er in Italien, knüpfte in

Mailand, Florenz, Rom und Neapel litterarische Beziehungen zu hervorragenden

Grössen an, seine Kenntnisse ital. Litteratur von Dante und Petrarca Ins zu den

Koryphäen des Cinquecento erweiternd; im Umgange mit der ihm verwandten

Vittoria Colonna 1

, nebst Bembo, Sadoleto, Giovio sein kla-

Wissen vertiefend, und den Geist der Renaissance in sich aufnehmend. Am
nachhaltigsten wirkten auf ihn: Sanazzai . '5.501, Rucellai 1475

1526 und Ariosto 1 1474 — 1533)- Denn die Bukolik und das Drama
-leiten den Landsmam d Zeitgenossen Ribeiro's und Viccntc's

auf das lebhafteste. In Spanien mag er auf der Rückreise, am kaiserlichen

Hofe h mit Castiglione (7 1529 in Toli sein.

1 S. Braga, Os QuinheiUistai und C. M. de Vasconcel I

Miranda, Hall arbeit, die ich natOrlich heute in allen ihren Teilen he-

itern, verfeinern und 1. I auch berichtigen könnte Eine sumn
- •

1 : c k . Camoens Leber.

I

"«1«' h.il.e ich Selon mehrfach berührt.
'

I > - gehörl /.uni v. 1 .
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der seinen Cortegiano dem feinsinnigen portug. Kardinal D. Miguel da Silva

zu widmen vorhatte, sowie mit dem jugendlichen Garcilaso, an den ihn

nächst Familienbanden, die gemeinsame Verehrung einer holden Landsmännin

aus Coimbra knüpfte 1
. Im Hause Alba sprach er vielleicht auch den klugen

Boscan. Ob er jedoch in Granada den epochemachenden Unterredungen

der beiden Spanier mit Navagicro" beiwohnte, wissen wir nicht. Solcher

Anregung bedurfte es jedenfalls auch tür Miranda nicht mehr, der seinen

Feldzugsplan sicher schon in Italien ausgesonnen hatte. Solort nach der

Rückkehr an den portug. Hof begann er sein ästhetisches Reformwerk, zuerst

noch in direktem Umgange mit König und Hof, in Coimbra und Lissabon,

bald aber I zwischen 1532 und 1536) in der Stille des Landlebens, in welches

er sich für immer zurückzog, seinem natürlichen Hange folgend, veranlasst

aber durch gefährliche Hofintriguen, die ihn in der Seele anwiderten.

Von seinen Versuchen das Theater im italienischen Sinne umzugestalten

wird weiter unten die Rede sein (^ 13 2). Seine Hauptkraft verwandte er

mit glücklichstem Erfolge auf die Reform der Lyrik. Gleich im Winter

1537 — 28 entstand ein erstes Kunst-Idyll, die erzählende Fabula do Mondego

(No. iii), in welcher in petrarchistischen Canzonenstrophen 2
, mit Anruf an

die Musen des Parnass, in Form einer Metamorphose, eine nationale Stadt-

und Flusssage behandelt wird — und zwar in bewusstem Gegensatz zu Gil

Vicente, der gerade das gleiche Thema in seiner unklassischen Weise be-

arbeitet hatte, 3
. Kurz darauf folgte eine dramatisch aufgebaute, figuren reiche,

unbedingt zur Darstellung bestimmte und gebrachte Egloga Akjo (No. 99 I
in

nationaler Form, doch mit italianisierender Stanzen-Einlage 4
. Und Schlag

auf Schlag führte der Neuerer dann der portug. Litteratur, zugleich mit dem
klassischen Wort Lyrica, die wichtigsten Dichtungsformen der Italiener zu,

und damit die unentbehrliche südromanische Langzeile, den Hendeka-
syllabus. Er gab ihr das Sonett, das bis zu Anthcro de Quental soviel

tausendfältige Frucht bringen sollte, die Canzone, die Elegie, das Send-
schreiben (Capitulo) in Terzinen, die erzählende Oktave, und das wech-

selnd zu Terzinen, Canzonen, Oktaven und strophenlosen Kettenreimgebilden

greifendr Kunstidyll, das bald als Epitalamio, bald als Epicedio auftrat, bald

andere intime Erlebnisse aus dem eigenen LebenTund dem der galanten Welt

Stilgerecht idealisierte, einmal in einfacher epischer Erzählung, ein andermal

als Monolog, häufiger in Dialogform, oder in polyphonem Aufbau. Dazu bot er

dann noch das Epigramm, das Epitaphium und die Tier-Fabel-''. Er

war der erste, der den Begriff sinnlicher und sittlicher Schönheit im antiken Sinne

lassend, eine Reihe von Studien nach klassischen Motiven ausarbeitete (Amor
und Psyche; Orpheus und Euridice , Hero und Leander, Policena etc.) und

die Zeitgenossen unermüdlich auf Dichter wie Horaz und Martial, Pindar und

Vlcaeus, und auf die Italiener hinwies.

Am besten gelangen ihm die Eglogas. Auch injdenjenigen, welche als

reine Renaissance -Poesie hohen Stils gehalten sind, strebte Miranda, der

ein Freund, Kenner und Beobachter des wahren portug. Bauern- und Hirten-

lebens war, der Natur nahe zu bleiben und seinen Schäfern (die natürlich

ja auch nichts als verkleidete Höflinge sind) ihrer ländlichen Lebensweise an-

1 D Isabel Freyre, die Muse seiner Jugendgedichte Celia), war Anfang 1526
inii clei Kaisei in [.«abelin an den span. Hof übergesiedelt. S. Miranda p. 83:!.

Petran a's Canz. I\ Xclla slagion.
J Cotnedia wbre •' divisa da eidnde de Coiml>f,i>: i.v-7 Gil Vicente II lu6.
* 1 \uifäv . . . em tstancias <w modo italiano. No. 102, 720 -757.

1

Nicht als selbständiges Ganze, doch als häufiger Schmuck seinei nationalen Idyllen

und Hiiefe.
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gepasste Gedanken und Worte zu leihen Und thatsächlich erreichte ei auch die

relative Wahrheil des Theokril Doch sah er bald ein, das- .-in.- mit Bildern

.u^ dei nationalen Wirklichkeil gr chmUckte, wahrhaft rustikc Denk- und Rede-

weise in Widerspruch mit dem vornehmen ital. Metrum und mit den

logismen dei gebildeten Hofsprache stand, und grifl dahei mehrfach zu den

schlichteren porl ig. Formen (Kurzzeilcn : I »oppcl-Vierzeiler, Quintilhas, Der imas .

welche Ribeiro und Falcä benutzt hatten und zui archaischen Vulgär-

sprache. l nd /-war thal ei das, so ofl ei an Stelle subjekti

spräche übet persönliches odei fremdes Liebesleid allgemeinere spekulative

l nterredungen setzte, in denen • i scinei Lebensauffas it, wie

/. B. in dei Egloga: Bas/o, in weichet die Hirten Gil und Bieito, resp.

Silvestre e Montano) die zwei Serien in des Dichters Brusl verkörpern,

und seine Ansichten über Stadt- und Landleben, Hof- und Dorfsitten, Gi

schafi und Einsamkeit, Aktion und (Kontemplation, Pessimismus und Optimis-

mus darlegen 1
. Kr verachtete odei bekämpfte also keineswegs die nationalen

Versformen 2
. Vielmehr erweiterte er ihr Gebiet, und veredelte ihren Inhalt

wie ihre Gestalt. Die festen alten Salon-Liederformen pflegte ei /.war

jemäss in den reifen Mannesjahren und in der landliehen Zurückgezogen-

heil nicht mehr so ergiebig wie in der Jugend. Wohl aber die schlichtere

und dehnbarere freie, trova redondilha, zu dei ei absichtlich "der instinktiv griff,

so oft er in nicht solenner, sondern mehr vertraulicher Weise ein lehrhaftes

Wort an Jemand richten wollte. Statl biossei jcherzendei Nachrichtenbriefe

voll leichten und seichten Geplauders übet ^ugenblicksgeschehnisse, in

tierte er ernste, oft tadelnde Tendenz-Episteln Carlas ou Satyras :;
.

in denen

er, der lakonischen und didaktischen Redeweise des Horaz nachstrebend ad

sodales Freunde, Gönner und Fürsten), gleich frei von Schmeichelei wii

Schmähsucht, wuchtige, an kernigen Sentenzen und Beispielen reicht

philosophische Vorlesungen in Versen hält. Mil einsichtiger und kühner

Kritik streift er darin die schon damals in der indischen Conquistadoren-

Epoche su rage tretenden Nationalfehler: Ämterschacher, Geldprotzenstolz,

Mwendünkel und Luxus-Schwelgerei. Den Künsten und Wissenschaften und dem

beschaulichem Philosophenleben singt er hingegen ein Hohes-Lied. Neben

Beispielen aus dem Altertum stehen darin zeitgenössische Anekdoten und zahl-

reiche patriotische Bemerkungen, stolze Rückblicke auf die historische Vergangen-

heit, scharfe Kritik der Gegenwart, und sorgenvolle Ausblicke aul die Zukunft;

da/ai hie und da die damals üblichen Rute nach einem Virgil odei II

(No 112 und 165). Und SO mächtig und nachhaltig auch dei Einfluss war.

den Miranda durch seine italianisierenden Gedichte ausübte, -"haben doch

gerade diese Briefe im peninsularen Stil und die geistes- und formverwandten

u rusticas e moraes* die meisten und direktesten Nachahmung« n hervor-

gerufen. Aus drei ('.runden: t) flu alle klassischen Gebilde fand mau

Vorbilder, und /.war vorzüglichere, in Spanien und Italien. Für diese nationalen

hier vermute ich bewussl
Casttlhano, •

!

»ewordenen Hirten und denn - damit

indirekt auf manches mitlellatein. II

ler römischen ' ttl M
\ -i 11 in seinen .

mundo, E <is «rufas temperada \ <

3 I'u

'I . ne • las 1 1 Mal vom Dichter b

ii».. 164. 117 un'l 152 mit den betreff.

Dichtungsart waren im 16. Jh. Andrade-C am i nha und Perestrello, und sp

: >l
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Neuheiten nicht. 2) Sie spiegeln am energischsten die wirkliche, sittlich ge-

sunde Denkart des Dichters wieder, bei dem thatsächlich Leben und Lehre

eins waren. 31 Sie sind ausnahmslos portug. geschrieben, und zwar in

volkstümlich derber Fassung ä la Albuquerquc und Castro, während die

klassischen Gedichte zum grossen Teil spanisch reden.

Im ganzen hat Miranda von 1S8 Gedichten (worunter 25 vielleicht

unecht sind) 113 mit 6863 Zeilen in der Nationalsprache, und 75 mit 5674
Versen spanisch geschrieben. Das Verhältnis verschiebt sich jedoch, sobald

man nur die neumodischen Hendekasyllaben ins Auge fasst. Dann stehen

neben 37 Stücken mit 4024 kastilischen Reihen nur ^^ portug. mit 1853 1
.

L
Tnd zwar entstanden im Grossen und Ganzen die spanischen früher als die

heimischen. Die fünf grossen und berühmten span. Idyllen 2 waren bereits

fertig als Miranda es versuchte, auch eine portug. nach klassischer Manier zu

dichten (No. 150 Encantamento), mit Anwendung aller schon geübten Vers-

gebilde. Auch gelangen die spanischen besser, vielleicht weil Miranda während

der 6 Reisejahre, wie anzunehmen ist, kastilisch gesprochen und gehört hatte,

vielleicht auch weil die Regeln ital. Prosodie viel müheloser auf das Kastilische

als auf das vokal- und hiatenreiche Portugiesische anzuwenden waren, wie ich

schon in der Einleitung (§ 8) vorweg sagte. Musterhaft rhythmisch und melodisch

-hui weder die einen noch die anderen, so unsägliche Mühe sich auch der

Dichter gab, der die rudern do seit estvlo c fraca <'tia oft bedauert, und, streng

gegen sich selbst als Mensch und Dichter, unablässig feilte und nachbesserte.

Selbst von kleinen Liedern sind mehrfache I lehrreiche) Redaktionen erhalten;

von den grösseren viele. Trotzdem bedeuten seine Werke einen erheblichen

Fortschritt an Wissen und Können, eine heilsame Bereicherung der portug.

Dichtkunst, der er neuen Stoff, neuen Geist und neue Formen schenkte.

124. Miranda beherrscht geistig seine Zeit. Seine Werke, obwohl bis

1 Ausgang des Jhs. nur handschriftlich verbreitet', waren Muster und
Massstab für alles was die Dichtergeneration, die zwischen 1530 und 1560
blühte, Lyrisches schuf. Man kann demgemäss alle prae-kamonian isch en

Petrarchistcn oder Quinhentisten Mirandistas nennen, wie ich thue. Dem
Dichterphilosophen sandten alle Neulinge ihre italianisierenden Werke zur

Begutachtung nach seiner Quinta da Tapada. Ihn feierten sie als > einsamen

Sanier des Neiva-Flüsschens * in Sonetten und Oden, und beklagten 1557 in

Elegien und Idyllen seinen Tod. Kr aber lehrte, spornte und erkannte neid-

los das Talent des jungen Nachwuchses an
"

J
, den er ausdrücklich auf seine

länzenderen Kampfgenossen, Garcilaso und Boscan, hinwies, sowie auf

seine italiänischen Vorbilder: Petrarca's Canzoniere, Bembo's Asolani,

Sanazzaro's Arcadia und Eclogat und Ariosto's Orlando und Commedie.

Die alte und zahlreiche Garde aus den fröhlichen Tagen Emanuels
konnte sii h natürlich zum Geschmackswechsel nicht mehr entschliessen, son-

S. Miranda p. CXXVII1 . obwohl es den ( irtigi Angaben we
hlei n gebricht.

Fabula do Mondego Andres c e 1 ,,, - Nemoi os - Epita-
. in io

'Erste Ausgabe 1 tu i 1 dem Drama: Os Estrangeiros) 1595 wiederabged uckl 1804
Zweite, in ", in/, mdi ei Textgestalt 1614, mit guter Biographie ; weitere 163z. 1601. 1677.

1784 und 1885. Die Briefe allein als Satyras 1626.
1 So nannte man ihn im Gedanken an den Sänger der Sorgue, und den des Sebeto.

Auch die späteren portug. Bukoliker werden meist nach ihren Heimatflusschen bezeichnet.

Bernard e , Lobo als Sängei des Uz\ daneben auch nach den besungenen
Schönen /. B. : And: ade als Cantor ile Filis.

b Man lese seine Gedichte an I). Manoel de Portugal, Ferreira, Ca min ha,
rdes, Moni, quo 1 I a I < ilo d e K c sende,
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dem suhl; in alt-gewohntei Weise um vilancett brande, ou teja um chiste,

Letras ds itwettföes, motu äi damas, Hüa pergunta tseura, esparsa '

odei spottete und scherzte in 'leiben trovas de folgar. Und so viele persön-

liche Freunde und Bewundcrei Miranda auch unter dieser Nationalpartei

zahlte wie den alten Jo&o Rodrigues de Sä e Menezes, I). Fi

da Silvcira, I). Fernando de Menezes 1
, so ich doch

anfangs offen gegen den Einlass dei fremden gelahrten Poesie in dii

\n Beweisen im solchen litterarischen Antagonismus zwischen Utp
den /;>,-t,!> ,i,i medida velha und Jungportngal Aen poetas damedida

wie man /u iagen pflegt), lehn es nicht 2
, wenigstens nicht ans dem

ersten Decennium dei Periode, solange so aktive Geister wie t;ii Vicente
und Garcia de Resende für die Hofifeste wirkten 1

. Erbittert und andauernd
war jedoch dieser Kampf in Portugal nicht. I nd o wenig ich • timmen
kann, wenn die deutsche Kritik die chaiaktoil tadelt, «eil

sie allzu bereitwillig die fremdländische Art annahmen, so wenig kann ich

Braga beipflichten, wenn er von heissen und langen Fehden erzählt Eine

Erneuerung der Poetik wie Miranda sie anbahnte, entsprach zu -ein dem
wichtigen Wandel, dei sieh in Portugal wie im ganzen südlichen und west-

liehen Europa in allen Künsten und in der Wissenschaft
1

bereits vollzogen

hatte, odei noch vollzog. Auch hier vertauschten Architektui und Malerei

um 1550 die manuelinische Gothik, die ihre Hochblüte erreicht hatte, mit

d.er Renaissance 4
. Im klassischen Sinne wurden die Klosterschulen (S Cruz

1527) sowie die Universität (1537) reformiert. Namhafte Humanisten Ein-

heimische und Ausländer berief man nach Coimbra und an den Hof».

Die Sprache seihst, deren erste Grammatik 1536 erschien', ward in gelehrter

und kunstreicher Weise timgebildet. Die Saldierten und Lateinkundigen sahen

denn auch da- Segensreiche der Reform Miranda'.- und die Unentbehrlich-

keit dei jambischen Langzeile schnell ein: Coimbra, Miranda's Vaterstadt,

ward die Hochburg der Petrarchisten. I nd von der Universität aus

die zeitgemässe Neuerung nach Lissabon in den Pallast, wo ja auch ein

Sigaeus und Hermigius, Aires Barbosa, Andre de Resende, Clenar-
dus und Teive unter den Infanten und Infantinnen mit dem Geschmack an

den Sprachen Roms und Athen-, das Verständnis für die ideal, der Renai

entwickelten. DieSöhne zweierHauptvertreter der zweiten Periode, I). Manoel
de P01 tueal, Sohn desD. Francisco, und D. Fram isco de Sä e Menezes,

»och: D. A Sä e Me dt A
Manoel d 'U I i veira D. 1

••
1 ima, Simäo da Si I veira M

[0 u a. 111.

\| m findet ii 1 hl allein in Mi rar Gedicht* I i- 4 der

ie 147, 16—20 R

Vutoren • 1 1

1

|

eira etc.

K ,-.',.!.
i mOssen (s. S

und nicht erst 1554- w>* andere Literarhistoriker thui Sein H
Feindsi

Miro — i anspruchsvolles Pastoraldrama muss m
Wiscellatiea der wichtigen Neuerung mil keinem Werte gedenkt

iltv Zeil Sittei alten hispan. \ Villen», \lni,i.

SanÜllana); eon Portugiesen bloss (lil \

imperfeihu de K I

t i u

s

Buch .1 n .1 in Azpilcui
nin nur <li<- hei Ohmtesten zu

im d'Oliveira 1 > ci Jahre

rammatica, einer Cartüha, dem Dialogo da lingu
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Sohn des Joäo Rodriguez, waren die ersten Granden, welche den Pallast-

damen, statt Metes und Glosas, Sonette und Elegien und Oden widmeten, und, an

Stelle harmloser momos und kecker iiittos, schwermütige Idyllen einstudieren und

aufführen Hessen. Im Jahre 1540 war es bereits geschehen. Und die Jugend

stellte sich im Königsbause natürlich auch auf die Seite der Neuerer. Der
Thronerbe D. Joäo (1537—1554) erbat sich (1550 511 Abschriften von
Miranda's Gesamtwerken 1

. Sein Halbbruder, o Senhor D. Duarte (1521

431 ahmte in seinen Studenten-Reden die Prosa des porttig. Meisters nach'-'.

Die Infanten D. Luis, D. Henrique und D. Duarte nahmen die Wid-

mungen einzelner Werke huldvoll entgegen.

Trotz der Zulassung des neuen Stils ward aber naturgemäss in den

Schlössern die alte Manier nach wie vor ergiebig gepflegt, da das natürliche

Gebiet des Liedes und des improvisierten kurzen Gelegenheitsgedichtes eben
.Irr Salon ist. Ja, die selben Dichter, die in Coimbra und bei ihren ersten

Schultriumphen sich des altklassischcn Hexameters in lateinischen Kompo-
sitionen und des ital. Metrums in portugiesischen bedient hatten, scheuten sich

nicht, sich des Altväter-Hausrats zu bedienen, wenn sie bei Hofe ein- und aus-

gingen, froh eine Saite mehr, und noch dazu eine so leicht und klangvoll ertönende,

auf ihrer Leyer zu haben 11
. Manche begünstigten dann sogar die alte Trova

iz. B. Jorge Ferreira de Vasconcellos und Francisco de Moraes). So
leidenschaftliche Verfechter wie Castillejo fand diese jedoch in Portugal

nicht. Unverbrüchlich treu blieb ihr keiner der neuen Hof- und Kunst-Lyriker. 4

Aber auch nur einen gab es unter ihnen, der jene Volksliederweisen gänz-

lich verachtete, offen bekämpfte, und sich nie dazu herabliess, sie anzuwenden

:

Antonio Ferreira, von dem bald die Rede sein wird, derselbe charakter-

feste Patriot, der nie eine Zeile spanisch schrieb 5
.

125. Kann also, meines Erachtens, nur von 1526 bis 36 (oder 39) von
einem feindlichen Gegenüber der Trovistas und Petrarctüstas bei Hofe die

Rede sein, nach r 540 aber nicht mehr; ertönten in Wirklichkeit daselbst, wie

in den Romanen und auf der Bühne, Gesänge in hispanischer Weise neben
den ita lian isierenden , so muss die rückblickende Litteraturgeschichte jenen
1 legensatz dennoch festhalten, weil durch ihn eine schroffe Scheidung zwischen

Hof- und Volkspoesie eintrat. Die vornehmen Werke der »Italiener«, welche

mit Neologismen und mit alexandrinisch anmutender gelehrter Verbrämung ge-,

schmückt sind, blieben, kraft ihrer klassischen Stoffe, Gestalten und Gedanken
Kaviar fürs Volk . Rein einziger Hendekasyllabus ward populär (trotz der

Lusiaden). Lud selbst die Kiinst-froaas der Quinhentisten drangen nicht in

die Masse. Denn auch sie wurden jetzt spiritualistischer im Gedanken und

1 Drei Mal sandte Mirandn dem Fürsten l'eilstüeke seiner Werke, wie meine Aus-

- S |'. 7''i meiner Ausgabe.
3 An Versuchen, aus dem Gebiete der neuen Versmasse in das natürliche Bereich

der altnationalen Weisen überzugreifen, I1.1t es natürlich auch nicht gefehlt. Auch Eglogas in

Hendekasyllaben wurden in Musik geselzl (eine von Camäes, laut
J F. de Vasconcellos

in cap. 100 d< s Sagramor; eine andere von Garcilaso. laut D. Quix. II cap. ;s8);
Sonette. Canzonen und Oktaven dienten als Thema für Lieder und Glossen etc., die dadurch
gezwungen wurden, sich gleichfalls in Langzeilen zu bewegen. Dass sie vereinzelt blieben, ist

selbstverständlich. Braga's Bemerkung, die Lieder in heimischen Kurzzeilen gehörten

Jugend dei Dichter an, (Curse i:(7 und öfters) ist daher nur halb richtig.

I ler Weg dei _ • Strömung, wie der Entwickehing des Einzelnen, ging von Coimbra
issabon.

* Ein Portugiese blieb dennoch den Tremas treu, jedoch auf span. Boden, und zu

Gunsten dei span. Litteratur: Gregorio Silve
5 Von ihm stammt das Wort: cliamou o pervo a Sita im/engäo trova* ... »a antiga

Hespanha i/eixo ao povoi (man zitiert nieist untreu • a antiga trova deixo ao povo) und der

ueh : te d'esta gloria so ficu contente qvt a minlia terra amei e a minha geilte«
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verfciuertci im Ausdruck, bis Camöes in den unvergleichlichen QuintiiJun

über Babel und Zion {Sobolos rios qm väo: < Meisterstück diesi

echtpeninsularen Richtung lieferte, deren Gesetze um 1600, als sie ilberlebl

waren, I). Francisco de Portugal dei Jüngere) in seinei Arte de Galan-

leria in Worte fasstc. Die Bi i ichn 1 rm>a blieb verpön eil Ferr<

gesprochen. Man wählte nun die Bczeii hnung redomülha im alle Nationalweisen,

gleichviel ob sie in losen odei in loten Liedformen auftraten 1
. DicVoll

aher ward banaler, ideenärmer und kunstloser, seil dei I >i > 1500 mein odci

minder enge Kontakt mit den im Pallaste ertönenden Weisen aufgehört hatte.

126. Die Trovistas, d. h. die wirklich volksmässigcn, odei dir die Ma -

des Volkes im Nationalstil schreibenden lyrischen und epischen Dichters des

id. Jhs., sind in ihren dramatischen Produkti denen später die

Rede sein wird, ausnahmslos Schülei Gil Vicente's und als Lyrikei

verwandt mit diesem selben Dichter, und mit denjenigen Poeten des

Canc. de Res., die mit ihm an ungekünsteltem, derben Mutterwitz, rivalisieren.

Erhalten ist wenig von ihren Produktionen, teils weil sie nur in Biegenden

Blättern erschienen, teils weil die zügellose Freiheit, mit der auch das 11

in den Staub gezogen und parodier! ward, zu Verboten in den Indiees Exptir-

gatorios* , und zudementsprechender Ausrottung rührten, nachdem sie Miranda
und andere Geister seines Schlags zu bitteren Klagen veranlasst hatten3. Das

galt besonders von Romanzen ülier Stoße aus dei heiligen Schrift A' >

sacros, die übrigens meist span. abgefasst waren), von humoristischen Pai

wie die C<>p/iis da bttrra Trovas em louvor de Gallo - Vida d<i Galt, von

(lebeten (Oracöes) und Komödien''. Erhalten sind einige kleine Poesien

von (lil Vicente {Obras meudas), unter denen das bereits erwähnte Klage-

lied der Bacchus - Freundin Maria Parda das populärste ist. Zwei
Kollegen, der talentvolle, aber sittenlose Ex-Mönch Antonio Ribcir

benannt »Chiado« und »Dizidor bargante«), und der Mulatte und Franzis-

kaner Affonso AlvareS führten einen grimmen Federkrieg mit einander',

her erstere lieferte ausserdem »Verwarnungen c
(

Avisos* 1 nach dem Sehern;

llutet Kurh ..... eine Ordensregel {Regra espiritual), >Grabschriften

(LeUreiros) und »Narrheiten, in Prosa (Parveües)*. Luis Brochatf
fanget schrieb »Müllerlieder« Trovas do Moleyro«. Der blinde Haiti

Dias aus Madeira behandelte die karolingische Rittergeschichte vom Marques
de Mantua in Dialogen (nach span. Muster); in schlichtet Romapzenform die

Clementia-Sage {Emperatriz Porcina), und gab humoristische Heiratsregeln

{Conselhospara casar) ; sowie Sprüche gegen die flauen {Malicia das mulheres),

und alle seine Schriften werden heute noch gedruckt und gelesen". Die

Romanzen aus dem klassischen und bretonischen Sagenkreise, sowie über vater-

ländische Geschichte, welche der Hofmann Jorge Ferreira de Va
cellos schrieb, drangen hingegen nie ins Volk\ National in wahrem Sinne

waren nur die Prophezeiungen des bibelkundigen Schuhtlickers Goncalo

1 Miranda hat den Ausdruck ledoiiddha in den lern Kronprinzen zugesandt'

nicht benutzt; und ich haue besser gethan, wenn ich ihn aus den Poesiat gänzlich ver-

bannt 1 CX1U). — S. ob. p. ^7.ri Anm. :{.

* Der .'! 1 ~,m. 1597.

1624. 1667 1747 1791.
• S 1 B Mira nd 1 No. 108, Str. 16
' \'< li die 4</'ras de gra/ai e temiariai t/ite andäo >i.> Caucitmeiro geral wui

-
1 1 ed. Pimentel 1889 p. 171-

la zu suchen.
: Ztschr. Bibliogr. 1878

|

" Sie stehen im > Memorial da Segunda Tavola Kedmdat und zum Teil in I

l.unt zusammen gewürfelter und dennoch unvollständig! 1 -Flore -ta Je l'o»ia>rest.
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Eaiincs Bandarra aus Trancoso in der Beira (f nach 1556) »Travels em at

de prophecia*, dessen vague und apokalyptische Träume über Portugals Zukunft

alle älteren handschriftlich kursierenden merlinischen Wahrsagungen aus dem
Fehle schlugen, und von Hand zu Hand und Mund zu Mund wanderten. Die

Inquisition, der sie verdächtig wurden, forderte 1541 den einfachen Mann
vor ihr Tribunal, musste ihn aber freisprechen. Auf die peninsulare Idee.

einer fünften Weltmonarchie, dann auf das bretonische Erhoffen des Wieder-

kehr Sebastians, und schliesslich auf die Restauration von 1 640 gedeutet, wurden

sie beständig verbreitert, so dass das Echte an dem erst nach 1600 gedruckten

Texte schwer abzugrenzen ist 1
. — Unter den von Braga erwähnten Arrenegos

eines angeblichen Affonso Valentim sind sicherlich die Arrenegos von Gre-
gorio Affonso zu verstehen, welche schon der Cancioneiro Geral bot; und

auch die Tremas moraes dc± D. Luis da Silveira, in denen er verlorene

Unbekannte sucht'-', sind, wie mir scheint, nichts als die berühmte ebenda ge-

druckte Paraphrase des salomonischen Vanitas vanitatum. Eine moralisierende

Eocclamacäo contra os incios von Joäo de Barros (15611 ist verschollen.

Eine Pratica entre a velhice com a razäo der dichtenden Nonne D. Joanna
da Gama kann als Beispiel für die übliche Klosterdichtung gelten 3

. Von
einschlägigen Erzeugnissen eigentlicher Hofpoeten gehören hierher nur die

öfters genannte Reimchronik Resende's und einige politische und persön-

liche Satyren, die meist in derbem Schuhwerk einherschreiten. Ich nenne als

Beispiel die tTrovat de Maria PinheirO' 11554) 4
, ein genealogisches Schmäh-

gedicht auf die Vorfahren des Grafen von Castanheira Johann's III. allmächtigen

Günstling, weil sie im Leben dreier Portugiesen, Ribeiro's, Miranda's und

des Damiäo de Goes eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben; eine Satyra

im Mingo- Revu Igo-Stil des Fernam Rodrigues Lobo Soropita"' und

die Tremas ao modo pastorü de Franco a Se/w/o* 6
, in denen der Graf von

Vimioso(?), den König Sebastian vor Irrungen warnt. Doch ... sie sind

ja spanisch geschrieben ! Die in allen genannten und in ähnlichen anderen

Stucken angewandten Formen sind stets einfache oder dissonierende. Reim-
paare, die erweiterten Pareados der Fado-F'orm, Romanzentiraden, Vierzeiler,

Fünfzeiler oder ganz reimlose Achtsilbler 7 .

127. Unter den Qtünhenüstas pre-camonianos oder Mirandistas ist der

bedeutendste ohne jeden Zweifel Jorge deMontemör. Jedoch gehört dieser

Dichter, dei echteste Künstler, den Portugal vor Camöes hervorgebracht und

dei -ein herrliches Talent auf allen lyrischen Gebieten bekundete, sowohl was
eigentliche Lieder nach heimischem Muster als was klassische Dichtungen be-

trifft, nicht der portug. sondern der span. Literaturgeschichte an, da er, von

zwei Liedern, und einigen Reihen Prosa abgesehen8 , all seine Werke in der

1 1044 in Nantes, vielleicht jedoch schon 1603 in Paris; später kommentiert von
dem mit vollem Recht berühmten Jesuitenpater Antonie Vieyra, — Letzte Uisg. t822.

2
Z. B. Curso p. 213.

3 TiDitos da FreyyiK I ,",:,."> und 1872.
4 Gedruckt in C. C. Branco's Curso de lüteratura portugueza II p. 313. Don

en die anonymen Strophen Damiäo de Goes zugesprochen. Naher läge es, .-ml den

Dichter D. Luis daSilveirn zuraten, dei voi Castanheira der Günstling Johanns III.

gewesen war. Vgl. Nbites Je Tnsomnia, B<l IX.

S. Braga QuettSes p. 266— 273.
8 S Barbosa Mai hado II 230 und Leitäo de Andrada, Misccllanea, Dial.

VII p. 155. Dei Autoi und sein Werk fehlen hei Garcia Peres.
• Ein Cancioneiro oder hesser ein livro das trovas, welches alle einschlägigen Erzeug-

nisse 'les 16. Jli-. enthielte, fehlt bis heute. Handschriftliche Gedichtalbums mit diesem
ritel bat es jedoch gegeben: zwei befanden sich z. B. l600 im Nachlass eines Kapitäns
von Tidore und Colombo, Diogo de Azambuja e Mello.

8 S. Diana, Libro VII: Os lempos se mudaräo und Sospircs min/ia lembranca. Die
Prosa ebenda beginnt: Ah pastora, und geht bis esprranca d'ella.
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Sprache des Nachbarlandes schrieb, dessen Bürgei ei pätesten 1
54.S ward,

ihm als Musiker und Dichter, als Romanschreiber und Soldat dienend. l>'-r

Geist seiner Dichtungen isl jedoch dun hau und echl portugiesisch. 1

128. Nächst Montemör sind die hervorragendsten Schülei Miranda'
der schon mehrfach erwähnte Doktoi und Obertribunalsral (desembargador) \n

tonio Fcrreira 1528 69), dei seinen Versen den klassischen Titel Poemai

/iisittincs: gab;'-' I). Manuel de Portugal, der als Mäcen des Camöes hochver-

dient ist (1525 1 606
1

; der korrekte, doch trockene und pedantische 1 [timanist

Pero de \ ndrade Caini nha 1 e. 1 520 - 1 5S01, der als Kau mietet des Infanten

I). Duarte in nahen Beziehungen zum Königshause und allen Höflingen stand;

Andre Kali a.> de Resendc (1535 1599), einer der gelehrten und recht-

schaffenen Neffen des Careia de Kesende und des berühmten Archäologen

Andre de Roende; der vielseitige DlOgO BernardcS, der den Mangel an

regelrechten Studien durch sein uatiii lii hes Talent wettmai hte (< .
1 5 ; m

und sein nicht mindei begabtei Brudei Agostinho rinienta 1 1 540 [619 .

der jedoch leider seine weltlichen Gedichte zerstörte, ehe sein frommer Sinn

ihn in das Franziskanerkloster Analiida trieb, WO er als V 1 e i AgOStinho
da Cruz, eme Fülle zarter und gedankenreicher mystischei Gedichte schrieb8 .

Dazu kommen dann viele Dutzende solcher, die in dei schönen Zeit der

jungen Liebe, oder unter dem Beispiele ihnen befreundetet Poeten, sich auch

im Dichten versuchten4
,
zum grossen Teil höfische Dilettanten. Nachkommen

dei im Cancionaro Geral vertretenen Granden, die ihre wenig zahlreichen

und fast immer wenig bedeutenden Gedichte aber überhaupt nicht sammelten.

Man findet Proben ihrer Thätigkeit, Lobsonette, Anwortscpisteln , Gi

heitsverse, oder auch nur Anspielungen auf dieselben, einzig in den Werken
ihrer berühmteren Freunde. Und im günstigsten Falle können wir Ergänzungen

1 Jorge aus Montemör-o- Velh bei Coimbra, ein wahrscheinlich illi

Spross dei Adelsfamilie Paiva ePina, dei deshalb des eigentlicher 1

behrte, hatte vielleicht einespanische Künstln in zur Mutter, unter deren ausschliessliche! Hui

er aufwuchs: so wenigstens wOrde man seine sorglose Erziehung (ei wai allei Latini

und die tadellose Reinheil und musikalische Vollendung seinei kastilischen Rede I -

»11 -
1 ten litlei 11 ischen Si I« itte an, den '

Hypothese und manches Thatsächlichi en Aufenthalt in Sevilla, Valladolid. \

und Flandern, seine Beziehungen im span. Grosse id Dichtern), 'las ich 1

M l' habe, fehlt in Georg Seh ihe 5011 I gul gel Dokl D
|. d, \l., sein Leben und sein Schäferromaii , dii dt la Diana

1 »Da antigvidade imagem verdadeira . wenn man ein portüg. Urti

massgebend hSM
5 Die Werke der meisten Quinhent ista j kursierten, solange sie lebten, nur hand-

schriftlich, also in eng begrenzten K 1

seinem l
1 bereits. Ferreira's Lyrik blieb 'J'i Jahre 1111-

1 bis lö98); dii Pocsitu des Caminha veröffentlichte die Nachwelt erst 1796:

die des Falcäo de Kesende erschienen sogai eist 1860, und zwar in unterbroi

um! noch heute unvollständigei Vu Verse des Agostinho
nan 177' ans Licht gezogei '

Werkt und Ol 1594 1 B id 151)6 (' Lyma, sowie Flora a\

l> Manoel de Portugal Hess wenigstens seine froinini Weisi loo.n

inen. Sem kräftigeres Schriftsteller-Temperament bezeugte Montem ör auch d

I iltern und dann als Liederbücher herausg b: 1 ."-> 4
.". eine Glosa aul den Tod

dei portug M ! ten D. Carlo len Psalmo: 1554 seinen Canei

1
- Auflagen erleb -

piritual, worin drei Autos;

,9 die Diana, die allein im 16. Jh., trotl des \ I58I 20 M
gedruckt

' Th. Braga, dei die .Wirandistas nicht von den Camonisias trennt,

//ist. de Com. 11 585 eine I i vermeintlicher Poeten de» 16. Jhs. Viele

IrrtQmer sind darin, die ich hier nicht berichtigen darf; doch bleibt die Schae
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dazu aus handschriftlichen Gcdichtalbums zusammenlesen. Ich nenne, bei-

spielshalber, die Namen der besseren: D. Francisco de Sa e Menezes,
den erlauchten Statthalter Portugals (1580), von dem 66 Sonette in Evora

ruhen; seinen Bruder D. Antonio, die Gebrüder D. Simäo, Heitor und
Vasco da Silveira, Antonio de Castilho, D. Francisco de Moura,
D. Luis und D. Jorge de Menezes. Andre da Fonseca, Pero de Lemos,
Ruy Gomes da Grä, Gomes Freirc d'Andrade.

Sie kultivierten alle von Miranda eingeführten Gedichtarten im ital.

Geschmack, und erlernten es rasch, wohllautende und geschmeidige Hendeka-

syllaben zu bauen. Nur der Königsvetter D. Manoel de Portugal (der erste

Apostel Miranda's) und Ferreira, denen am Inhalte mehr als am Klange

und die sich, wie ihr Meister, einer lakonischen und didaktischen Rede-

weise befleissigen, rangen noch mühsam mit dem anfangs spröden Material.

In der Canzonc wurde weder Vieles noch Glänzendes geschaffen. Im
Sonettenfach, das endlose Wiederholungen und blosse Studien nach be-

rühmten Mustern aufweist , entstand neben manchem Mittelmässigen , vieles

Schöne (das z. T. unter Camöes' Namen umläuft;. An nichtigen Spielereien

ist jedoch kein Mangel. Die Sitte, polyglotte Sonette zu schmieden, oder

poitug. Sonette mit einer geflügelten Zeile in anderer Zunge (und zwar meist

in ital., doch auch in spanischer) abschliessen zu lassen, begann schon um
1550, wenn sie auch erst nach 1600 eine der üblichsten Modethorheiten ward.

Die lehrhafte Epistel in Terzinen, welche Miranda nicht deutlich genug

von der Elegie geschieden hatte, wurde vervollkommnet, besonders von Fer-
reira ider 26 Exemplare lieferte). Die Elegie selbst entwickelte man stil-

liter. Epitaph und Epigramm, die Miranda nur ganz nebenbei gepflegt

hatte, verwendete man überreichlich, Ausonius, Martial und Sannazzaro nach-

ahmend. Besonders that das Andrade Cum in ha. DieOde fügte man neu hinzu

(Ferreira, Caminha,Falcäo de Resende). In Blankversen versuchte sich

Ferreira. Den Stoff zu erzählenden Gedichten in Oktaven entnahm man meist

dem Lebender Heiligen', oder der Wissenschaft, wie in dem Lehrgedicht des

Resende »Microcosmographia ou da Creafäo e Composifäo do Hörnern«, das einige

Querköpfe noch heute in Camöes' Werken erhalten, wohin es unrechtmässig

geraten war. Religiöse Sermone in einreimigen Elfsilbler-Triaden (Cantares und

Omilias) erfreuten sich einer gewissen Gunst. An direkten Übersetzungen aus

der Antike und nach ital. Musterstücken Hess man es nicht fehlen (Horaz —
Martial — Ausonius — Moschos — Anakreon - Homer i. e. Batracho?nyomachie,

Sannazzaro, Angeriane)^. Für meistwertig galt jedoch das bukolische Genre,

das daher mit Vorliebe gepflegt wurde. Erst der war Meister der Dichtkunst

poeta laureatus -- der eine Egloga in Hendekasyllaben unter dem Beifall

des Hofes zur Darstellung gebracht hatte. Frohe und trübe öffentliche Er-

eignisse
,

die Heirat und der erste Waffengang des Kronprinzen Johann
1 55- 53)i sf'm jäher Tod 1 1554;, Sebastians Geburt; das Ableben Johanns III.;

Misgeschicke portug. Waffen auf afrikanischem Boden; die Pest von 1569;
Miranda's Heimgang etc. geben den Anlass zu immer neuem Wettbewerb um
Thalia's Huld. Die Behandlung intimerer Familien- und Herzenstragödien

bestimmte die Widmung der Eglogas amatorias an diesen oder jenen hohen

1 L. B. die Historia de Santa Comia dos Valles von Ferreira und die Historia dt

Santa Ursula von Bernardes. welche fanatische Camöes-Schwärmer (an ihrer Spitze der

unvermeidliche Faria- e-Sousa) mit Beschlag helegt und für kamonianisches Hab und Gut
erklärt haben.

2 Madrigal und Ballata wurden erst später von einigen nach-kamonianischen Seiscen-

tistas eingeführt. (S. u. p. 330;. Sic waren mit Vilancete, Cantiga und Rsparsa zu

nahe verwandt, um den Reformatoren zu gefallen.

Gröber, ürundriss. IIb. 20
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Herrn. Der Dichter wählte wie frühei bald lyrische, bali epische, bald d

tische, meist aber gemischte Einkleidung. 1 lie redend eingeführten Pei

sind nach wie voi schwach maskierti em wirklichen Leben (wie

Vndi ade, Limiano der Lima Sit ei Bernardi
H h Abstraktionen mit Namen, die einfach den Gebirgshirten charakteri-

sieren (Serrano, Montan.', Alpino, Silvestre . Abwechselung erreicht man
durch Einführung von Strandbewohnern (z.B. ein Ribeiro l»-i Bernan
Schnittern Segadore bei Ferreira , Fischern (s. bei Bernardi
catoria, nach Sanna : auch von Nymphen und Faunen. Zu Eli

tnenten aus den ältesten, voi \ i « ente liegenden volkstümlichen Pastoralen gritt

nui einmal Ferreira in einem Weihnachts-Idyll [Nalal). [mallgemeinen -trclii

man dem Virgilischen tdeal nach. Die volle theokritische Natürlichkeit erreicht

keinei der Bukolikei so gut wie Miranda, wie auch keiner von ihnen «Jas alte

Metrum fiii brauchbar, und Ein tischet Liedi I echt erachtet

hätte 1
. Wedei Ferrei ernst ehrhafte und oft steifleinene,

Caminha's kalte, höfi haben übrigens echte bukolische Reize.

en treffen die weichen, schlichten, oft wehmütigen Gefühlsäussei

des Bernardes, dei feines Verständnis für alles Volkstümliche hatte, den

[dyllenton so gut, dass Lope de Vega später erklärte, von Bernardes
habe et es gelernt, eine Egloga zu schreiben2.

alle Schüler Miranda's, mit alleinige) Ausnahme Fern
dann und wann das peninsulare Metrum in selbständigen, kleinen Salonliedem,

familiären Briefen etc. verwerteten, sei noch einmal bemerkt Mit Glück und

Geschmack thaten es Bernardes, und, jenseits derGrenze, die beiden Musiker

Montemör und Silvest

II. DR \M V

OLKSMÄSSIGE BÜHNENSTÜCKE. b) KUNSTMÄSS1GE SCHAUSPIELE.

129. a) Das Inventar übei die Hinterlassenschaft der Trovistas drama-

ist etwas reichhaltiger als das dei Volkslyriker und Epiker. 4 In (ül

Vicente's Tagen hatte das Volk sieh daran gewöhnt, Dicht nur reliL

1 Nur eine Egloga piscatorx tili li o da Cruz bildet eine Ausnahme.
-' Die Beschul iftliche Werke des CamSet zu-

;er dem 6V«/Ai-Epos li /. A'edondilhas) 1

unter seinen Originalwerken als sein Eigentum um ilie

Mitte des 17. Jhs. erhoben: ich brauche «rem. Bekannt wurde

als der Pater J I

1 1779) einen Teil dei unbenutzt gebliebenen ( nm~

I 's verwertete. Sie i-t vollkommen grundlos, wie W. Storck
und wieder dargelegt hat, und wie ich noch einmal im Zusammenhang erläutern

da die hässliche Sage von portug. Kritikern (wonintei I

wiederholt «
usser Braga' s: »Qutnnentii . Analyse e combinaefes

Vre a e ufä tstylo de Mtranda, Bernardes etc.« in Memarias

dt- I in.. Bd. I . tos P01 -

. ib. Bd. 1 1792. Unbeka mir < Pastorale

tise in L'Instruction publique 1881 Die Porti inhin sieben
von ihren Bukolikem lüi klassisch; von den Mirandistas drei: Mira

von den
hl der Idyllen,

im 17. und 18 Jh. und noch Li* 1

-

Bd. 1 Buch II p. 200 I »i« 1

;en Repertoriums sind jedoch mit grösstei Vorsiebt zu benutzen, weil teilwei

1 falsch. Oft ist als massgebend das Jahr eines zufällig erhaltenen fliegenden Blattes,

'5 Datum irgend eines historischen Ereignisses angesetzt . auf das im betreffenden

i - ii
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Vorstellungen, sondern auch munteren Possen beizuwohnen: Autos, Praticas,

Passos, Dialogos und Colloquios. In Lissabon z. B. hatte das Krankenhaus

des Klosters Allerheiligen [Hospital de todos os Santos) einen Theaterhof (Pateo

das Comedias), aus dessen nicht bloss hieratischen Vorstellungen es (wie von

allen Stierkämpfen) reichlichen Ertrag zog. Das religiöse Auto kultivierten be-

sonders (leistliche, oft im Auftrage frommer Kongregationen. Die Weihnachts-,

( Ister-, Corpus-Christi und Heiligen-Feste verlangten immer neue Einkleidung

der üblichen Stoffe. Die gelungensten davon werden heute noch gedruckt, gelesen

und aufgeführt z. B. in S. Mafamude (Minho), Corvo (Douro), und Ligares (Tras-os

Montes) '. Der schon oft genannte Bedienstete des Erzbischofs von Evora, A ffo nso
Alvares, schrieb ein Auto dt S. Barbara, einen Sto Antonio, einen Santiago und
einen verschollenen S. Vicente. Von Frei Antonio de Lisboa haben wir ein

Weihnachtsspicl : Pratica de tres pastores*. Sein Auto dos dous ladröes i^t hingegen

unfindbar. Der Pater Francisco \ az aus Guimaräes verfasste ein „Auto da

Paixäo"; Balthasar Dias schon vor 1537 ein „Auto da Paixäo", einen D. Aleixo

und S. Catharina? Anchieta, der Apostel Brasiliens, schrieb für seine Missions-

zwecke eine dramatische Bibelgeschichte: Pregafäo t nivcrsal. Von Unbekannten

existirt ein »Jüngstes Gericht« (»Dia do Juizo«) >Adam e Eva«, S. Genoveva,

Dens Padre a Misericordia. Eine moralisirende Allegorie mit idealen IV-

giiffsfiguren ist das Auto da Ave Maria von Antonio Prestes, der auch in

seinen weltlichen Dramen gern Personifikationen von Dingen und menschlichen

Eigenschaften anbringt (Dinkeiro, Fortuna, Razäo, Justifa u. a. m.). 4

Das weltliche Auto, wie die Nachfolger Gil Vicente's es handhabten,

steht dem wahren Kunstwerk noch viel ferner als des Meisters Bühnenstücke.

Handwerksmäßig, ganz ohne Einbildungskraft, mit wenig Witz und viel breitem

Behagen werden die Vorwürfe aus dem (den bürgerlichen Autoren bekannten
I

Alltagsleben der niederen Volksschichten gegriffen und mit realistischer Treue,

ohne Vermeidung nackter Worte, vorgeführt. Der Vers und das reinigende

Lachen, das über die Rücksichten der Welt erhebt, sind die einzigen ideali-

sierenden Elemente. Wir verkehren in diesen Grotesken mit hungernden Edel-

leuten und ungehobelten Landjunkern aus den untersten jener 5000 »mora-

dores«, welche die casa real besoldete. Wir sehen, wie sie mit ihrer schäbigen,

diebischen Dienerschaft feilschen, und wie die knapp gehaltenen und doch

hoch-romantischen Hausfrauen die Sklavinnen schelten; wir wohnen ehelichen

Zwistszenen, der Langenweile der häuslichen Arbeit, Gevatterklatsch, Trinkge-

lagen, Spielabenden, Weihnachtsschmauscreien und Besuchen bei weisen Frauen

bei; wir hören Lebens- und Erziehungsregeln, Schreiben aus Indien, sentimen-

tale Liebesbiirfe, welche kleine Schulknaben tür eine Hand voll Kirschen anal-

phabeten Jungfräulein und Zofchen vorlesen ; sowie Lieder, die meist ergötzliche

lien auf die alte, abgestandene Hotlyrik sind ; wir lernen Volksgebräuche und

Provinzial-Sitten kennen; den Jargon der Dorfdoktoren und Richter; das Kauder-

wälsch der Neger; das verstümmelte Spanisch unwissender Gecken, welche als

Dorftroubadours (trovöes und vendecoplas) die höfische Mode nachäffen. Kurz,

ist der Kunstgen uss auch hier abermals »nicht vorhanden«, so ist hinwiederum
der kulturhistorische Ertrag ein ausserordentlich reicher. Und ein gewandter

Darsteller könnte eine Gallerie von Bildern a la Tcnias darnach zeichnen.

Am ergiebigsten scheinen mir von ihn Possen, die ich kenne, die fol-

1 s Zschr., />'////. 1S7S, p. 8ö wo einige fite! aus dei BiUiotheca para povo an-

I. auch Ate», l.usitana II p. 2 ,"

- Gedr. i»«7 in Herrig's Archiv VA. LXV. — s
S. Salvä Nos 1220—1223.

* Als Auto-Schreiber werden noch genannt: Antonio Pires, Frei Bras *lr

Resen li I i cisco Luis, Joäo deEscobar, SiniSLo Garcia. Die drei kleinen

autos, welche Montemör zwischen 1548 und 1553 zur YVc-ihnachtfi iihmette für Kronprinz
Philipp von Spanien verfasste, sind natürlich spanisch geschrieben.
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genden : drei Stücke de chon genannten Chi ado (•) 1591), da verweil

Weihnacht Vuto, das ei Die Gevattern betitelt hat {Pratica </< Compadres),

Dil Hökerweibei (As Regateiras) und »Gespräch zwischen 8 Figuren ;'

die 7 Autos des Antonio Prestes, in denen aussei Abstraktionen und

listischen Typen auch I ren wii ein Eifersüchtiger und ein Ver-

trauensselige) auftreten 1 tuto <io Procuradoi do Desembargador do

\fottro Eneantado dos Cantarh ntado etn esta

eidadi dt Lisboa 2
; fernei dei Arzt | f. do Physico von <

1 1
1«

1 1 1 Brudi

1 biado, Jeronymo Ribeiro; Rodrigo e Memio von JorgePinto; dii

von Vnriqui I opi und D. Andr, von einem Unbekannten9

Verboten und verloren sind viele Possen mit hübschen fitein wie: Jubileu ,/,

Amores Farca penada 1 Trauerpi l a a Q adrad

d hrötigi Bra G u
orto Dugui d> Florenca

D. Florambel -- D.Goncalo Chambäo Os empenhos \ Gönnerschaften). 4 Dazu

mutlich hisl hon 1559 untei sagtes, Si hau piel übei den K

zug nach Tunis (1535), in welchem dei edle Infant />. Luis (i$oi

orreiche Rolle spielte: (> \uto dos Captivos, chamado ' D. I

Turcos,« das von einigen Kritikern, aufGrund seines Titels, dem Infanten selbst,

von anderen aber Gil Vicente zugesprochen wird. (S ob. p. 282 Anm.
1 $0. Man muss die Monotonie, Kunstlosigkeil und drastisch« Derbheil

diesei szenischen Jahrmarksbilderbogen kennen, um richtig zu «

in gewandter, feiner und selbständige! Dramatikei in ' teckte 1

[ch stehe nichl an, ihn einen Neuerer zu nennen. In jungen Jahren, wahr-

scheinlich zu Lissabon, zwischen 154.1 und 4<i, entwarl er, wohl

haltung eines kleinen Kreises von Gönnern und Freunden, drei frische und

muntere Lustspiele, die, obwohl hasti chrieben, dennoch
den individuellen Stempel des Dichtei tragen

dramatische Muse Portugals bis dahin im Nationalgeschmack geschaffen hatte.

Sem Zweck bei diesen Versuchen konnte qui dei ein, in bewusstem 1
-

eits zur Vicente' sehen Schule, und andererseits zui Reform Mirai
und Ferreira's (von der $ 132 spricht zu zeigen, wie man aus dem unvoll-

kommenen, aber lustigen Vulgärschauspiel und der regelrechten, aber lang-

weiligen, klassischen Schulkomödie durch Verschmelzung ein annehmbares

Gebilde herstellen könne. Zwei Mal holte ei -eine Stoffe aus dei Antike,

mit deren Dramen er auf der Universität durch Schulaufführungen vertraut

geworden war, modernisierte und nationalisierte sie aber, dem Geschmack und
(lei>t der akademisch und höfisch gebildeten Jugend gemäss. Das dritte Mal

dramatisierte ei eine unbedeutende, mittelalterliche Abenteuernovelle. Alle drei

eine Fabel ekl seinen Knoten,

zeichnete seine Figuren mit Humoi Götter, Könige, Helden, Ritter, Knappen,

men wii Zofen) beschränkt da 1 enhafte Element, dämmte die

Vielsprachigkeit und di< und Tanz erzielten Nebenwirkungen ein,

chuf, trut/. des Rhythmus und des Kenne., einen lebend inter

Vermeidung igkeiten, meist in leichtöiessenden trovas redond(L

1 liras do Potta

Autos dt Antonio .

;

in : Primeira Parte d
I

' S. Tndice txpurgatori,'

* In Strophen von I urdereinlagen

und I Sonett Klage des Antioekus, - Ol k II N - . . ind 410 I

leichnui gebrauchte 1574 MagalhSi
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hie und da auch in derberer, mit Allusionen, Witzen und Citaten geschmückten
'./:>! - behandelt den Doppel-Liebesroman zweier dänischer

jskinder, welche schiffbrüchig und ;i ls Waisen nach Spanien kommen, des

Filodemo, der sich in Dionysa verliebt, und der Florimena, um welche Venan-

doro wirbt. Der Rei Seleuco . ein Polterabendscherz 3 mit derb-komischem

ind Machspiel in Prosa, befasst sich mit der von Plutarch erzählten und
seit Petrarca hundertfach verwerteten Liebesthat des syrischen Monarchen
Seleukus, der Stratonike, eine seiner Frauen, dem liebeskranken Sohn Antiochus ab-

tritt. Bride Stücke stehen an Wert weit hinter den Enfatriöes« (oder Amphüryöes),

zurück, einer freien Bearbeitung des plautinischen Lustspiels, worin das Qui-

proquo lies wahren und falschen Amphitruo und des wahren und falschen Sosias

dessen dramatische Wirksamkeit durch die Zweizüngigkeit des letzteren noch
erhöht wird) zu ergötzlichster Wirkung gebracht wird. 4 Das übliche Renais-

1 lemisch zwischen griechisch-römischen und christlichen Anschauungen

fehlt auch in dieser Bearbeitung nicht, die sich trotzdem wie ein aus einem Gusse

hervorgegangenes Originalwerk liest. Leider hat Camöes diese Versuche nicht

esetzt. Mindestens je ein Mal sind sie unter Mitwirkung des Autors in höfischen

Kreisen sicherlich zur Darstellung gekommen, 5 wahrscheinlich aber öfter.

131. Eine ganz andere Bahn betrat Jorge Ferreira de Vasconcellos
-; 1 58 5 ) , ein kluger und gelehrter und dabei romantischer Hofmann, der

1534 Page des Infanten D. Duarte war. später aber in Diensten Johanns III.

stand, seine Dramen und Ritterromane jedoch dem Kronprinzen D. Joäo hand-

schriftlich . und nach dessen frühem Hinscheiden, im Drucke, dem jungen

Sebastian widmete. Kr verfasste in Prosa, und zwar in echter Umgangssprache
(<->i! mera lingvagem), einige novellistische, stark moralisierende Buchdramen,

in ]' fünf langatmigen Akten, nach dem Muster der span. Celestina\ doch
ahmt er weder die Genialität, noch die Zügellosigkcit des Vorbildes nach. Alle

drei Stücke sind reich an gul beobachteten Sittenbildern, in denen besonders

das nebenbuhlerische Gegenüber der Spanier und Portugiesen, und dazu das

1 Diese Dramen. die wie alle portug. Lustspiele schwei verständlich sind

fticher Verdeutschung von Storck vor (Bd VI dei Sämtlichen Gedichte, 1885) mit

iswerten Erläuterungen, die natürlich ji lle Schwierigkeiten heben Faria-
. . Kommentar hintei l.i

! wollte nicht. dass man diesen Namen als \ auslegte. Man
,en und fi-lo-o-demo — >d er Te u fei machte ihn ilso L'eufels-

junge 11
i Canc. Luis Franeo gedr. 1587 tölö 16 1 6

liienen I >ie Annahme, das Stfi I.

rcprcsentada na hidia a Francisco Barr
* Nac - 11 G mit einer

iner 1 »oppelhochzeit ab-

H I
i ert. dessen Wein-Hol <aüo dm ia

I >.i- MS. bei ind sich in Pri\ itbesitz, und ward ersl

eröRen) licht. Die zahlreichen All 1 i isse vu

Camö dl n mögl ich. (S

k, Carmens Leben 5; 176).

C. v. Reinhard st oettnei
DU plautinischen Lustspiele in irbeifungen, Leip nd !• Gigas,

<Uus AmpkUrtw, Ko 1871). p. 120 123 l 'et Vet

nil den damals schon vorhandene! 1500

1030) fallt 1 inzend aus.

.-. iluend dei Studienzeit füi

; ; in ig. Eine Auffüht ung in

! Stadtviertels \ I fama (in I < ili 1 7.0 ind Juni
Fragi

ts latii '

i 1 vorti

II Cital im tute fe Rodi Dass de imph. und Fihdemo
ten . darl in in d fa t apel/a real



jio I. i HICHTE DEI '

l
PORT. ]

ii dei [ndienfahrcr, sowie rlii \ Hoflebens und ihi Einfhi

die Provinz mil Gesch
, utcils um Anspielungen aul Nationales und mil

volkstümlichen Sprichwörtern und Formeln, die zu Hunderten, rosenkran

aufgereiht, besonders von den Nachfolgerinnen ( i in ihre Sermone

lochten werden. Span, und portug. Lieder in Trovm und Prosabriefe,

sowie ganz span. Rollen fehlen lig wie in den Dramen di

i in Spanien) viel

in weh hei der Sl udcnl h eine wichtige Rolle n 1 wahrst hcinlii h

noi h während der ] len 1527 und 1534 in der Klostcrschuli

S. (1 '' Im«' beiden anderen hingege >t den klassischen Namen
sippo<* i ind ' legra

'< m, und haben 1 11 Vufgabi

11 dei Hauptstadt und ihren verderblichen Eiofluss zu schildern.

*

1 ;_•. Lange I x v .
. Ca — . und no< li '-In- Jorge Fi

concellos 'In- Herrschafl lei Vicente'schen tutoi zu brechen suchte,

hatte Miranda den Kampi gegen dieselben aufgenommen. Vis ei von Italien

fand '-i das Hofthcatei in demselben Zustand wie vor seiner

Reise, Fünfmal allein im Jahre 15-7 bot sich ihm Gelegenheit, den üblichen

uäührungen beizuwohnen, und i< li die »neuesten Bühnenstücke anzu-

sehen 5
. Ihi mittelalterlicher Charakter und ihre Stillosigkeil verblüfften den

Dichter, dei soeben in Mantua , Fcrrara, Rum und Florenz Dramen wie

Machiavelli's Andria und Comtnedia in Prosa, Bibbiena's Ca/andra,

Ariosto's Sußpositi, Nigromante, Cassaria und Lena, und andere Nach-

ahmungen der Menaechni und des Poenulus hatte darstellt n sehen vielleicht

mil Dekorationen von K lierend, an Plautus und Tcrenz

[et li tttc, die Nutzanwend mg fiti Porl dem Monar-

chen und seinen jüngeren, geistig hi

was man zui 7-eil den kleinen il I. H
unter einer Comtnedia' verstand, und so den po

zu weisen, schrie 1 ) er zwei Intriguenkomödien in Prosa: Os Estrangt

meiner Meinung nach gleich 15^7 z8 8
, und später die Vilhalpandoi 1 5 ,

Beide stehen unter dem Einflüsse Bibbiena's und Ariosto's, haben Italien

(Palermo und Rom) zum Schauplatz, und benutzen fast ausschliesslich di

dei it. iL Bühne heimischen im Grunde ganz oder halbhcidnischen -

ationen und Charaktere: den lasterhaften Diener, der seinem jungen Herrn

!; ,md den Erzieher« (ayo) beisteht; II

1 I, Zuhälter (rußäes), Parasiten, littlcr, Kuppler, renom-

on Rodri

1619 Da •

l

'Dies

11



Prosakomödie: Miranda. Ferreira. — Tragödie. 311

mierende Soldaten u. a. m. . wozu als moderne Elemente ein pedantischer

iris nach Ariost) kommt, und, aus eigener Erfindung, eine, für Portugal

typische 1 igur, die frömmelnde Alte {beata) und ein franz. Page. Der Kardinal-

Inlaut Beinrich nahm die Widmung der beiden Comedias truditas u>dcr (
'.

,/<

an'. Für ihn sollen sie auch dargestellt worden sein. Doch entsprach

der zu wenig ergötzliche fremde < Jegenstand, und die einfache, natürlich fliessende

Prosa dem Nationalgeschmack nicht, der sich, nach wie vor, an Vicente's
buntem, saftigen Ulerlei belustigte; und Miranda, der. anscheinend, über

wenig dramatische Erfindungsgabe verfugte, erneuerte seine Versuche nicht.

[33. D.-r einzige unter den Zeitgenossen, der seinem Heispiel folgte

und Prosakömödien im römisch - ital. Geschmacke ohne alle Gesangseinlagen

schrieb, war Ferreira. Noch als Schüler der alma mater, 24 bis 25jährig,

verfasste er wahrend einer Ferienmusse zur Selbsterheiterung sein erstes Lust-

spiel Bristo«.. Die Abenteuer zweiei verlorener und am Schlüsse von ihren

Vätern rekognoszierter Kinder bilden den Vorwurf; und 2 Alte, 2 verliebte

Jünglinge mit ihren weiblichen Partnern, und 2 -Soldaten, von denen der eine

ein Rhodenser Ritter und zugleich tnilcs gloriosus, der andere aber ein Parasit

und feiger Bramarbas ist. spielen nächst dem kupplerischen Titelhelden, die

Hauptrollen. Die Kommilitonen nahmen 11552 531 das Lustspiel, das der

Autor mit lateinischem Kunstausdruck als »Comedia mixta, a mdr parte

(Telia motoria bezeichnet, beifällig auf2. Es ward sogar dem Kronprinzen

gewidmet 3
. Einen bedeutenden Fortsein itt bezeichnet sein zweites Stück

. das wie das erste in Italien spielt. Mit Recht wird es als das

früheste, moderne Charakter-Lustspiel bezeichnet. Sind der Moralabhand-

darin auch zu viele und zu lange, und ist die Figur des eifersüchtigen

Gatten auch etwas karikiert, so sind die meisten übrigen Personen sehr natür-

lich und bestimmt gezeichnet; die Prosa der Dialoge isl präzise und elegant,

und an wirklich komischen Szenen kein Mangel. 1

134. Dieser selbe tüchtige, von Rom und Griechenland ehrlich be-

te Dichter und Patriot, der ernstlich danach trachtete, die heimische

Litteratur zu heben, und seine Landsleute zum Gefühl für wahre Kunst und

reinen Stil zu erziehen, beschenkte sie noch mit etwas ganz Neuem, der

erstee I .._ die im Gi chmacke der Antike. Nach griechischem Muster,

die drei Einheiten beobachtend ob auch che der Zeit und des Ortes nicht

völlig;, lässt er eine absichtlich parsame, aller Intrigue baare Handlung sich

unter wenigen Personen in fünf kurzen Akten abspielen (die eigentlich nicht

mehr als Szenen, oder blosse Dialoge' sind). Und zwar verwendet er in

allen Monologen and Dialogen ausschliesslich reimlose Langzeilen [i'ersos so/tos

von 11, selten von 7 Silben), die nur durch einen zwiefachen Chor unter-

brochen werden, der zum ersten Male- in Portugal) in mannigfach wechseln-

den, den Griechen nachgeahmten metrischen Gebilden (worunter Oden, und

Sapphisi he Strophen) -eine Betrachtungen, getragenen Stils, vorträgt. I >abei voll-

brachte er obenein noch etwas, was selbst in Italien und Spanien neu h Niemand
-i hatte: d, b. er griff. >tatt zu einem antiken Vorwurf, zu einem Stoffe

ler vaterländischen Geschichte. Seine Wahl fiel auf die mittelalterliche,

i'ii-che. .patei -.
. wiederhol, utile li aui die Bühne gebrachte5 Liebe Petei

1

I lie l'u'iir ,

1
1

1

1 dt. S. Miranda p. 761.
* >:Vtsia Universi<! fublkada

che Thatsae hen ibsichtli. h, zu zeigen . dass der

menhang lei Dichtkunst mil dem Hofli 1 ler 3. J poche no h fort-

ildert.

D ."I ins Engl (von M
1 von F. De - . n H. v.Z. übe rl

könnte 10 portug., 4 eluere D eher Bearbei-
.1 ühren.
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des Grausamen zu D. Tn ne tc

und eigentlich einzige portug. Tragödie eine Liebestragödie i

;

hätte sich aus dem vorzüglichen Stoffe Wirkungsvolleres machen lassen. Den

bewegten, wahrhaft dramatischen Szenen geht Ferreira, geflissentlich oder un-

absichtlich, aus dem Wege. Wedei die Liebenden, noch Vater und Sohn stehen

einander auf dei Bühne gegenüber. Der Kampf zwischen Pflicht und Neigung in

/>. Pedro ist mir anged gesi hraubt und die Rede

aller Personen zu gleichförmig. Di«-/. D ind ihre alte treue Imm
[nfanl und . dei grimm« König und »eine zum Morde ratenden

und den Mord ausführenden Conselheiroi sprechen ein und dieselbe Sprache;

und auch der die Frauen begleitende Chor dei CoTmbrani mler-

schcidel sich nichl hinlänglich vom Ritten hoi des tnl inten Doch ind :

von wirklich hervorragender lyrischer Schönheil darin (z, B. dei Hymnus an

die Liebe , Und die / ind Nachkommen bewunderten mil vollem

Recht, abgesehen von der Neuheit des kühnen Unterfangens, die Schlichtheit

des Vufbaus, die Reinheil des Stils, und die Hoheil und Würde der portug.

Sprache, die etwas völlig Unerwartetes war.

Obgleich in der und für dieselbe verfasst (zwischen 155;

und 151171, ward die Tragödie Ines de Castro (deren genauere Entstchun

unbekannt ist * doch in Coimbra gespielt2 , vermutlich von den selben Studenten,

welche gewohnt waren, Terenz und Seneca und lateinische Schuldramen ihrer

Professoren aufzuführen 1
, und zwar unter Ferreira's persönlicher Leitung,

ehe derselbe -einen l'<>-ten als Dozent der Reihte gegen eine Stelle am
Obertribunal zu Lissabon vertauschte, d. h. vor 1507. Gedruckt ward sie

erst 1587 (und in verändertem Texte 1598)*. Vorher abei 1575 hatte

der ( lallizier Jeronymo Herrn 11 des, ehe er Dominikanermönch ward, während

-eines Auienthaltes in P gewohnter Sitte handschriftlich ver-

breitete und von Genossen des Autors bei Lebzeiten dichterisch vei

lichte Werk"' kennen gelernt und so grossen Gefallen daran gefunden,

bald treu, bald freier hispanisieite und zu seine- Übersetzung, die er

lastimosa* betitelte, einen schwachen) zweiten Teil hin

Laureada , deren (legenstand die Krönung der Leiche und die an den

Mördern genommene grausige Rache ist. Da beide Teile, unter dem

donym Antonio de Silva als oPrimeras TYagcdws Espanolas bereits 1577
gedruckt wurden, SO entstand der Irrglaube, Ferreira habe den spanischen

Autor plagiiert. Heute teilt ihn kein Einsichtiger mehr 6
.

Lusitams erschlossen hat, isl

st seltene, den meisten v

\\\ einmal die

sagt aber von <ler tragedia muy sentida e elegante

1

leimen Ferreira. 1H'I2 p. 35
"1 im 15. Jli l.i^ man Sem

N ich vor der R.

lern Ampkitru

\

' Im l'itelhl.itte hei

I .....
*ira c
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111. LUIS DE CAMÖES.

135. Ihre Sommerhöhe erreichte die portug. Litteratur mit Luis de

Camöes (1524 25 bis 10. Juni 15S01, der, wie schon berichtet ward, ihre

Dramatik in neue Bahnen zu lenken versuchte, ausserdem ihre Lyrik zur

Vollblüte brachte, vor allem aber in dem Nationalepos »Os Lusiadas«
ihr Meisterwerk schuf. Wie so manches andere Genie, so führte auch Camöes
ein unglückseliges Erdendasein. Arm, verbannt und gefangen, verspottet und

verleumdet so lange er lebte, ward er hingegen nach seinem Tode über-

schwänglich geehrt. Kunst und Wissenschaft wetteiterten im Vaterland und

im Ausland darin, sein Leben und seine Werke zum Gegenstand begeisterter

Huldigungen zu machen. Grabmäler, Erinnerungstafeln, Statuen und Gemälde;

Romane, Dramen, Gedichte und Berge prunkender Rhetorik; illustrierte Pracht-

ausgaben; Übersetzungen, Erläuterungen, Nachahmungen und Parodien seinei

Werke; die 300jährige Jubelfeier seines Todes; eine eigene (ob auch thatenarme)

Sociedade National Camoniana, eine besondere, ob auch kurzlebige und kleine

Camöes-Zeitschrift ' bedeuten eine Apotheose, und haben bereits bibliographi-

sche Wegweiser durch die Camöes-Litteratur notwendig gemacht 2
. Als »Fürsten

unter dm Dichtern seiner Zeit« bezeichnete ihn schon 15 bis 16 Jahre

nach seinem Tode die von einem edlen Bewunderer gestiftete erste Grabplatte.

Doch war bereits damals, nach einem halben Menschenalter, die genaue- Ruhe-

stätte des Toten innerhalb des dürftigen Lissabonner Klosterkirchleins »zur

heiligen Anna« nicht zu finden; noch wusstc man Geburts- und Todesjahr

richtig anzugeben. Mythenbildung hatte schon begonnen, wenn nicht noch

bei Lebzeiten, so gleich nach Camöes' Ende. Sie schuf, vor 1613, die

charakteristischen Worte: »er lebte arm und elend, und also starb er«,

die in Wahrheit nie zur Grabinschrift gehört haben. Aus dem Gedächtnisse

der Nachwelt werden sie trotzdem nicht auszurotten sein , ebensowenig wie

eine 1 inge Reihe sich in gleicher Richtung bewegender alter Camöes-Märchen,

weil sie eine unbestreitbare Thatsache, — dass nämlich der grösste Poet und

Patriot dei Xation zu den Unglücklichen und Enterbten gehört hat, — kürzer

und anschaulicher ausdrücken als die positiven Daten seines Lebens.

Von diesen wissen wir bedauerlich wenig. Trotz des humanistischen Ge-

bahrens allci gebildeten Quinhentistas fühlte kein Zeitgenosse sich berufen,

treue und ausführliche Erinnerungen und Nachrichten über Camöes für die

Mit- und Nachwelt aufzuschreiben (vielleicht weil das Gefühl: »finis Portu-

galiae« 1580 zu bedrückend auf den Gemütern lastete). Die Adelsbücher

schweigen ton dem verarmten Edelmann, der eines einst erlauchten Geschlechtes

letzter Sprosse war is. «? S2. Soldatische Heldenthaten, welche die Geschichts-

schreiber hätten verzeichnen müssen, vollbrachte der schlichte Afrika- und

[ndienkämpfer nicht. Die Kolonial-Archive zu Lissabon und Goa, welche
notwendig Aufzeichnungen über ihn enthalten mussten, waren (nachweislich)

in heillosester Unordnung, und sind auch weder rechtzeitig noch gewissenhaft

1 1 Ferreira als ersten Verfasser vaterIHndischei Tragödien im

erkannt. Als Bouterwek schrieb, wai tlei Sachverhall noch

inlängl ich klar. Zweifel S Moratin, Catalogo No. ISO; Martine/
de la Rosa , Tragedia p. 45 16 der Parisi \usgabi behack [ 273; Tickn 01 I 462;

'// ima] p.6l 63; Braga, T/ieatro

114; Castilho Bd. I I n n da Silva. 1, 268
rciiie • anwnian 1 ii'. _

I de Ai aujo 1889 und 90. Auch die See. PJac. Camo
niana hat den ersten Bd. eines AmtuarU Cammiano veröffentlich! (1881).

Hülfswerke sind Braga, Bibliographia Camoniana, Li<s.

onci 1 am miana , Porto 1880 und Brito- A 1 n n ha
Bd. i-| und i.

r
> des Diccionario Biii. Portugwz, l.iss. 1SK7 und 88.
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genug durchforsch! worden V"ii den wen i
i dem

Mi Tage geförderten Urkunden betreffen einige 7) deren Inhalt man
r

>

1 3 ungefithi kannte eine kleine Pension, uri.hr König Seb

dem Dichtet dei Lusiaden bewilligt und Philipp II. spätci dei Iberlebendcn

Muttei zugewiesen hatte; eine ander« einen tollen Handel, in dem dei Dil

raufboldartig einen königl. Beamten mil dei Waffe verletz! hatte, wa ihm

Gefängnis eintrug; und wiedei andere (a) «In- Lusiadenvcröffentlichung '. Ein

angebliches Dokument übei die Einscl ich Indien, welch« 1 tria-e-

1 H147 benutzt haben will, ist nicht wieder zum Vorst nein gi I ommen. In

allem Übrigen sind wir auf die Sclbstaussagen des Dichters angewiesen um
gelegentliche Vermerke in Handschriften und Druckwerken. Die letzterei

seltene, späte und unsichere Quellen; die erstcren hingegen, die ich im Epos,

dei Lyrik, den Dramen und den Briefen des Autors finden, ind ehr zah

und bedeutsam, trotz ihrer poetischen Einkleidung, die selbstverständlich dazu

zwingt, sie mil Bedacht und Kritik zu verwerten. Ich kann hier nicht dai

-teilen, wie aus diesen Elementen, mil Zuhttlfenahme von Traditionell, die

Biographie des Camöes allmählich aufgebaut worden ist von den spär-

lichen Notizen im ältesten Lusiaden • Kommentai d< gelehrten Phil

Manuel Correia an geschrieben etwa 1595. gedr. 1613) und den ihn be-

gleitenden kurzen Prologseiten des Druckers Pedro de Mari/ ilbei die

knappe, doch vortreffliche Lebensbeschreibung des tüchtigen Severim de

Faria (1624) zur Reform des um die Camöes-Forschung unzweifelhaft hoch-

verdienten, aber Wahrheit und Dichtung skrupellos durch einander mengenden

Faria- e-Sousa j- 1649) der dem Leser nachgerade hinlänglich bekannt ist, und

zu den sich daran knüpfenden Paraphrasen von Mickle, Adam on, S

Botelho und Alexandre Lobo, bis Juromenh
musterung der Torre do Tombo (1860) und Braga 1

\

Literaturgeschichte einiges Neue zu Tage förderte. Noch viel weniger kann

ich darlegen, wie neuerdings Wilhelm - liehe alten- B

aufs Gewissenhafteste geprüft, ziemlich alle Unbeweisbare als Märchen aus-

geschieden, aus haarscharfci Analyse der echten Canwniana nein

massungen zur Ausfüllung der klaffendsten Lücken gewonnen und ein geord-

nete- kritischreformiertes Luis iL Camoem 1 tet hat Die fest-

stehenden Daten dürfen jedoch hier nicht fehlen , da ohne dieselben das

Werk de- Dichtet- unverständlich bleibt 3
.

136. Geboren als einziger Sohn ei - leiten, bald hernach in

t loa in Folge ein.-- Schiffbruchs verstorbenen Schiffskapitains, zu Li

oder (wahrscheinlicher zu Coimbra, 1524 oder 25, als Vasco da Gama
starb, mit dem er verwandt war. und an :

Indienfahrt sein '

vater Vntäo Vaz teilgenommen hatte, erwarb Luis Vaz
I

1 sich

11 ihe staunenswerte Kenntnisse h an der

als deren erster Kanzler der Prioi ein Oheim Bento de

1es, drei Jahre lang fungierte 1539 41 Schon in Coimbra entbrannte

er in hoher und reiner Minne zu einer blonden Schönen und feierte sie in innigen

schlichten Canzonen, Sonetten und Elegien, die petrarchistisch in der

Form, platonisch im Gedankei ch durch die wehmütige Warme des

\ isdi icks, die Reinheit dei Sprache und die Eleganz der Hendekasyllaben voi

allem auszeichnen, was Miranda und die Mirandistas bis 1-4 geschaffen

1

I
>•• !.- findet sii gedruckt bei .7«'

I li

W - -tu Gedichte. '
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hatten. Nach beendeten Studien siedelte er nach Lissabon über, wo seine

Geburt dem Cavalleiro fidalgo Einlass bei Hofe und sein Talent ihm Gönner

und Freund'-, sein geniales selbstbewusstes Auftreten, die scharfe Zunge und

noch schärfere Schwert ihm aber Feinde und Neider verschafften. Er

dichtet und singt, geniesst und tändelt, treibt verwegenes Spiel mit Herzen

tm varias flammas variamente ardendo* bis eine Hofdame der Königin, D.

Catherina de Athaide — die Natercia seiner Dichtungen, — im Frühjahr

1546 (wenn man der poetischen Einkleidung glauben darf, beim Charfreitags-

Kirchgangc!) ihn in Banden schlägt. Eigene Irrtümer, Neid Fortunens und

Amors Lug locken ihn nun ins Verderben. Der Widerstand, den er rindet

nicht von Seiten der Geliebten), die Schwierigkeiten, auf die er stösst, über-

reizen sein leichtbewegtes stürmisches Gemüt: er lässt sich hinreissen zu un-

bedachten Äusserungen und ungestümem Verhalten, und macht Schlimmes

schlimmer, indem er in verwegenen Thaten den Degen sühnen lässt, was die

Zunge gefehlt. Vom Hofe verwiesen trauert er sehnsuchtsvoll an den Ufern des

oberen Tejo [Ribatejo); kämpft dann zwei Jahre in Afrika 1 zwischen 46 und 49);

verliert ein Auge durch ein Sprengstück von einer Kanone; findet nach der

Heimkehr weder Anerkennung für seinen Mut, noch Verzeihung für die alten

n, noch Lohn für seine Gesänge, noch den Preis seiner Liebe; lehnt

sich in wildem Groll gegen die zu harte Strafe für jugendliche Vergehen auf;

wird zum händelsüchtigen valentäo, der Tage und Nächte mit schlechtem oder

hiichst leichtfertigem Gesinde] durchschwärmt; verwundet am Frohnleichnams-

feste Hi. Juni 1552' einen Hofbeamten (Goncalo Borges); wird mit Kerker

bestraft bis März 531. und schliesslich nur unter der Bedingung freigelassen,

als Waffenmann des Königs nach Indien zu gehen. Am 26. März 53 ver-

Vaterland als schlichter Soldat mit dem üblichen Jahressold von

9000 Reis, als echter Renaissance-Dichter die Worte Scipios auf den Lippen:

Ingrata patria ... Im September erreicht er Goa auf dem S. Bcnto-

Schiffe; nimmt Teil an verschiedenen Kriegszügen, die ihn bis Ormuz und zum
Kap Guardafui [Ras-ef-FiT) bringen; kehrt nach Ablauf des obligatorischen

Trienniums nicht nach Europa zurück, sindern lebt weiter in Goa-Babel, <>!>

Sehnsucht nach der Heimat und der Geliebten (die 56 stirbt),

bald in geordneter Beschäftigung in Krieg und Frieden, bald nur den Musen

dienend; bald arm. bald massig begütert; leichtlebig im Glücke, schwermütig

im I ngl ick. Er missbraucht abermals Feder und Klinge; zieht sich abermals

_;erät auch vorübergehend in neue niedere Liebesbande einer

buntfarbigen Bajadere); desgleichen in Schuldhaft; wird von einem Gouverneur

>Oberverwalter« der Güter verstorbener und abwesender

Landeskinder entsendet; betritt auf der weiten Fahrt Malakka und die Molukken;
wird vor Ablauf der Frist -eine, Amtes enthoben und zurückbeordert, weil

llig befunden. Am Mekong erleidet er Schiffbruch und wird in Goa
zur Rechenschaft gezogen und gefangen gesetzt, bald alter v, jeder freigesprochen ;

tritt 1507 die Heimfahrt an; rastet in Mocambique zwei Jahre, durch Krank-

heit 1 zurückgehalten, um zuletzt durch Freundesgrossmut bis ans

Heim I jeführf zu werden. Nach 1 6jähriger Abwesenheit betritt er

Lissabon am 7. April 1570, und findet das Zion, nach dem er geseufzt, in

gstem Zustande wii der Pest verwüstet, von Inquisition und

Jcsuiti 1 etzt, in den Händen eines jungen, phantastischen, misratenen

Monarchen. Doch lässt Camöes sein Epos drucken und widmet es dem
Herrschet mit mannhaft spornenden Worten. El wird karg abgelohnt; und

"' li eine Reihe von trüben fahren bei seiner alten Mutter, Patriotische

Ibifmungeri lodern auf. als Sebastian die afrikanischen Feldzüge unter mt:

doch geht Camöes selbst nicht mit ihm. ab Dichter nicht, weil Diogo
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Bernardes und Cortereal ihm i irgezogen werden, als Soldat nicht, wohl

seines Uters wegen. I »er Wetterschlag von Ucaccr-Quobii brach lein Herz.

I i starb .imi io. funi 1580 Da etzti ei in einem Brii Fe hrieb,

war: nicht genug damit, im Vaterland zu sterben, sterbe i * 1 » mil ihm ,
den

bitteren, scipionischen Vu pruch il lachend. Dei Hei on Vlba

hatte bereits mit Philipps Heei die Grenze llberschritten und näherte sich dei

Haupl tadt, So entging dei Dichtei dem harten Ge chick, da vielen

anderen Dichtern wie eine strafbare Handlung irgeworfen wird', al I

iui il is von König Sebastian erhaltene Jahn len I lensold von

König Philipp anzunehmen. Doch sorgte letzterei für die alte Muttei

1 ;;. \u- diesei selbst in ihren nacktesten Grundzügen noch bunten

und abenteuerreichen VUa, aus den Schöpfungen de Dicht eine

seelischen Zustände in allen Wechselßlllen aufs Klarste ausmalen, und tu

dem was das nationale Her/, an Legenden, Anekdoten und Märchenh

in dei ersten Zeit, von 1372 bis 1640, hinzugedichtet hat, um die pär-

liehen bekannten Tbatsachen liebend zu vervollständigen, fixierte sich ein

bestimmtes Charakterbild, das umzugestalten heute sehi ichwei sein wird.

Die Nation erblickt in Camöes den echtesten rypu des Portugii en, der

Vpollo und Mars dient, die Leyer in der einen Hund und das Schwert in der

anderen, im Herzen abei Frau Venus. Sie betont Ver-

liebtheit, sein martialische Feuer, seine treue Vaterlandsliebe; und wenig

kommt ihr darauf an, ob di> Vusschreitungen, zu denen die Licbeslciden-

hafl und sein Heroismus ihn hinrissen, leichter oder schwererei \n sind,

da er als Genius ja doch nicht nach den Gesetzen landläufiger Mural be-

urteilt werden dürfe. Seine Unfähigkeit, si< h ins praktische Leben zu finden

und ein ruhiges bürgerliches Dasein zu führen, durch geregelte \

zu erwerben und Erworbi ihalten; sein tsein,

seine Rücksichtslosigkeit! I

'

egen das höfische Milieu, in

dem es ihm zu enge ward: seine Geneigtheil zum Zweikampf; die schein-

bare Gleichgültigkeit gegen alle Familienbande, die Ehe- und Kinderlosigkeit,

der unstäte Wandertrieb: das alles sind Züge, an denen man keinen Anstoss

nimmt, denn sie gehören und passen durchaus zum Typus de- Dichter-

Genius. Andererseits betont man die Grausamkeit der auferlegten Strafen, den

Hass undNeid, die Missgunst, Klatschsucht und Tücke der rnittelmässigen 1 »egner

und Nebenbuhler, den Undank der ( in iwn. wie die Knauserei des K

Man glaubt an mögliehst viele Verbannungen und Einkerkerungen, an Ver-

folgung und Anschwärzung durch eine ganze Meute kläffender Halb-

dichter 2
, an /.ahllose Spottverse übci die Excentricitäten des Dichters, an

wiederholten Diebstahl, den gemeine Naturen an seinem geistigen Hab und

1 De
\

.

len . durch andere Stell« P Ehre [

önig Philipp und

!

:

T
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7

Gut begingen; an arge Verstümmelung seiner Werke durch die Censur der

Inquisitoren; besonders aber an Hunger und schwärzestes Elend. Man kann

und will den für seinen Herren bettelnden javanesischen Sklaven und diu

Tod im Hospitale nicht fahren lassen'.

Und Storck's Kampl gegen den also aussehenden Camöes der Legende

seheint mir aussichtslos. Wenn er. hingerissen von der grossartigen Pracht

seiner Werke, von den hochherzigen Gedanken und den durch und durch

edlen Gefühlen der lyrischen und epischen Gedichte, im Lusiadensänger einen

Ehrenmann zeichnet integer vitai scelerisqut purus, — der zwar dann und

wann das moralische Gleichgewicht verloren hat, und sich von seine-m hitzigen

Temperament und von seiner gewandten Zunge, zur Leichtlebigkeit und zu

manchem schwereren Fehl hat hinreissen lassen, diese menschlichen Schwachen

aber reichlich gesühnt hat: wenn es ihn empört, dass gewisse Beurteiler aus

dem geistig und körperlich robusten Genius, der 16 Jahre das mörderische

Klima des ( >rients und See- wie Kiiegsgefahren erduldet hat und dabei un-

ausgesetzt im höchsten Sinne des Wortes geistig thätig war, einen Raufbold und

Mordgesellen und ungetreuen Verwalter, kurz einen halben Galgenvogel ä la

Villon und Bacon machen — so muss man zustimmen, Und viele seiner

Berichtigungen im Einzelnen sind unwiderleglich. Doch nicht alle. Storck
glaubt an regelrecht zurückgelegte Universitätsstudien. Ks scheint ihm undenk-

bar, dass der W'enigbemittelte hernach in den Tag hinein, bei und von

reichen Gönnern und Freunden lebte, ohne Stellung und Broterwerb; undenk-

bar auch, dass der Bettelarme dennoch einen Sklaven mit nach Europa brachte.

Er macht ihn daher zum Hauslehrer in Lissabon, lässt ihn in Indien Schreiber-

dienste thun und vom Erworbenen seiner alten Mutter 1 oder Stiefmutter 1 mit-

teilen; er nimmt an. der leichtblütige Südländer habe sich um etwaiger Gehl-

schulden willen grosse Gewissensbisse gemacht, und sei seinen Pflichten als

Oberverwalter mit preussischer Beamtentreue nachgekommen. Die Liebe zur

schönen Sklavin Barbara idie von Splitterrichtern gemissbilligt und von Camöes
so zart verteidigt ward 1 verlegt er in die Zeit nach Katharinas Tode (1 562.1, und

hält sie für eine einmalige, kurze, schwerbereute Verirrung. Er will es nicht wahr
haben, dass der Dichter freiwillig zum Krieger ward, sondern fasst die Dienst-

jahre in Afrika und Indien wie Strafhaft auf; und beruft sich auf Poesien,

aus denen Sehnsucht nach ländlichem Stillleben spricht. Eine Civilversorgung

und Katharina> Hand seil sein Ideal gewesen sein, und um es zu ei reichen

habe er nach guten Führungs-Attesten gegeizt, Oienstpapiere sorgsam zusammen-

getragen und Immediateingaben gemacht. Das Gnadengehalt von 15000 Reis

hätte immerhin einen äusserst bescheidenen und ökonomischen Herrn vor dem
Hungertode sichern können, und also preist Storck sogar die königl. Gross-

mut. Durch den Nachweis, die' von Braga auf Camöes gedeuteten Epi-

gramme des Andrade Caminha 1 -An einen Einäugigen« — An den Rasenden

den Sprachneuerei den Selbstbewussten etc.) seien Studien nach Martial,
glaubt er festgestellt zu haben, sie seien auch nicht auf Camöes gemünzt,

noch auf ihn gedeutet worden. Kurz, Not und Elend, Hass und Feindschaft,

Schwächen und Fehler verflüchtigen sieh unter seinem Auge allzusehr. — Irre ic li

jedoch nicht sehr, so wird der Portugiese das sittenstrenge Ideal des deutschen

Denkers zwar bewundern, das von der portug. Nation konstruierte Charakterbild

aber für einheitlicher und für poetischer erklären und daran festhalten, in dem Glau-

Urteil, welches die Koni, a Lese Elementen zusammensetzt, ist Freilich

•in einheitliche Portrait, welches Maler und Bildhauer aus den über-

lieferten äusseren Zügen herstellen, l>ie einen machen aus Camöes einen Märtyrer und

Heiligen, andere einen korrekten Höfling und wieder andere einen wildgenialen Künstler, doch
ist die>ei letzte Typus der bevorzugte.
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(.. Port. Litt.

ben, i dci w irklii likcil ii nd ( tanzen raohi al

Rücksü hl aul die Nationali n und ohne Bea« htung dci Lebi n

dei Lateinci des 16. Jhs., im deutschen Dichtcrgcmach geschaut* I

Auch will um -i heinen, es ei ein G1U< I chicksal (

in .hl gewährte, was er, nach Ston l. erstrebte, und sicherlich zeitwei c auch

ersehnt hat: ein Leben stillvergnügt und unbekannt . Ein Glück, d

ihn hinforttrieb erst aus dem Vaterlande und dann aus der zweiten Heimat

in Goa. Weder in ländliche! Müsse, noch in dem sklavcnreichen , üpp

Babel-Lissabon, wo dei wild gcniali ich voi o vielen Fallstricken

zu hüten hatte, noch im verderblichen Lotterleben di '1iIiiihhm.ii Babel-

Goa wate Camöes der Schöpfei dei Lusiaden gewoiden. Dazu brauch

des Pfahls im Fleische, den i ind br< nni nd< \ at( :•

refiihl bedeuten. Und ich mein ferner, wii brauchen von den Fehlern,

Schwächen und Verschuldungen des Dichti en noch zu

best hönigen odei abzuschwäi hi n. E i hal

den unsäglichen Jammer seine ten Strafen

und den reichlichen Tribut an Blul und Si hweiss und Thränen, den ei gezahlt.

Seltene Adelskraft, Ausd tui ' md Vaterlandsliebe hat er bewiesen,

indem er 25 Jahn-, in drei Welten, untei Gefahren und Beschwerden, wie

wenige Dichter, ja vielleicht keim cht, festhielt an seinem

patriotischen Lebensziel und Zweck der Schöpfung der Lusiaden. Und

1 heut darf man ihn zu den gl U en rci hnen.

138. Die Lusiaden. Hätti I also die Wasserstrassc nicht

befahren, die einst Vasco da Gama durchmessen, er wäre dei

maier nicht, der mit so hinreissendei Anschaulichkeit hlichcr

Treue alle Schrecken und Reize des Ozeans schildert, und nicht d<

si hallende Naturl »«
'1 tai lit ei geworden, der das Stürmekap im Riesen Ada:

so machtvoll verkörperte. Sein Heldengedicht wäre nicht das vom indivi-

duellen Charakter des Autors durchdrungene, maritime Epos, das es he I

Mit Storck bin ich der Ansicht, dass erst 1553 aul dem Ozeane, gerade

nach den gemüterschütternden Eindrücken der letzten wilden Jahre, wahrend

der sechs langen, einsamen Monate der Orientfahrt, der Plan entstand und

reifte, die Entdeckung Is bedeutsamste Lusitanenthat zum

einigenden Mittelpunkt des Epos zu machen. Der allgemeinere Gedanke hin-

:. die NationaJgeschichte überhaupt zu eine: 1 pi 1 estalten und

Herold -eine. Volks zu sein, de mnho meu ßaterno«, war viel alter.

und hatte den seiner kraft früh bewussten Dichtet unbedingt schon in dei

fugend gepackt. Lag doch dci Wunsch, die ton den Portugiesen vollbi

Heldenthatcn gefeiert zu sehen, seil lange in dei Luft. Wies doch d<

sonders seit 1537 zu Coimbra eifrigst gepfloj ng mit llias und

Odyssee, Aeneis, Pharsalia und Vrgonautica, der zui Abfassung latei-

10 Epen führte (s, ,^ 145. gebieterisch aul dii
1 höchsti Pn

Dichters hin. Hegten doch alle Quinhentisias, zunächst und besonders

Miranda, Ferreira, Bernarde . Montemör und dazu Joäo de B

. § [45 das gleiche Verlangen, ein portug Virgil oder Homer 1

hen. Sil h selber aberkannten sie jedoch, in gerechter Einsicht, die

dazu nötige Phantasie und Schöpferkraft, und blieben bei ihren bukolisi hen

Vorstudien und kleinen Heiligenepen stehen. Ob nun, wie wiederum Storck
in höi chendei Weise darthut, jener Wunsch in Ca festen

Entschlüsse ward gerade als er, nach beendetem Studium, auf dem M
von Coimbra nach Lissabon, im herrlichen Pantheon des /.weiten bui

sehen Herrscherh und. nahe dem Schlachtfeld. ,rr..ta.

am Grabe Heinrichs des .Seefahrers und
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anderwärts, vielleicht im stillen Kämmerlein bei M-iiit-n Geschichtsstudien, schon

in der Vaterstadt, wo in Santa Cruz die ersten Gründer des Reiches ruhen und

der »Liebesquell < die /««-Legende lebendig erhält, — gewiss ist, dass bereits

in Lissabon, etwa 1544. der Heldensang ihn beschäftigte. Gleich in seinem

ersten Idyll, das ohne Zweifel absichtlich eine schlichte Erzählung in Oktaven
ist, in denen er die Feder übt, verheisst er den historischen Sang 1

. Und im

zweiten Hirtengedicht, das er der Geliebten (etwa 1546) weiht, nennt ersieh

schon freudetrunken den neuen Virgil«, und erfleht Kalliope's Schutz für

sein rauhes, sein ewiges Lied 2
. Was er damals schrieb, waren vermutlich

historische Gesänge, denn nur ein historisches Gedicht dachte er zu

gestalten. Er wird das herrliche Schlachtgcmälde von Aljubarrota, die falsch-

lich »Episode genannte Ines-de-Casti 0-Erzählung verfasst, die Schlacht amSalado

mit der Fürbitte der Königin Maria beim Vater für den Gatten, möglicher-

weise die vollständigen Bücher der Könige 1 Conto YW und IV) ausgearbeitet haben,

doch werden dieselben später, um sich harmonisch dem nach verändertem Plan

ausgeführten Ganzen einzufügen, unbedingt sehr starke Umgestaltungen cr-

tahren haben (meine ich. Solch Meisterwerk entspringt nicht fertig dem
Hirne seines Schöpfers : die Kunst mit wenig Strichen so künstlerisch vollendete

Gemälde zu zeichnen, den Charakter seiner Figuren und den Geist ihrer

Thaten in zwei Zeilen zu bannen, erlernt man nicht beim ersten Versuch.

Das begeisternde Hochgefühl, das den jungen Dichter ohne Zweifel bei seiner

Arbeit, im Bewusstsein seines -»engenfw novo e ardente . ergriff, die damals

überschäumende Kraft hat ihm sicherlich viel weniger massvolle und abgeklärte

Darstellungen eingegeben. Sein wundervolles Gedächtnis wird ihn zur Liber-

ladung mit unnötiger Gelehrsamkeit und zur übermässigen Verwertung poeti-

scher Latinismen und Gräcismen verleitet, und der erstrebte testylo grandiloquo«,

die »ro; aüisona* und die tfuria gründe e sonorosat, die der Epiker braucht

wenn seine . tuki canora < bellicosa dröhnend erklingen soll, wird ihn zu

stilistischen Übertreibungen hingerissen haben. Ja, daran, dass es den ersten

epischen Versuchen gegenüber an Epigrammen missgünstiger Neider und

an teils gehässiger, teils redlicher Kritik von Seiten der korrekten hof-

männischen Dichter nicht gefehlt hat, die auf Camöes das aristotelische Wort

vom Genius anwendeten - quadam mixtum dementiae , zweifle ich nicht

S. p. 316 Anm. 2 . Verstummte ihre Stimme doch keineswegs ganz, als 20 Jahre

später das vollendete Meisterwerk erschien! (S.u.) Die Kritiker irren also,

welche behaupten, das Epos sei in Indien begonnen und vollendet worden;

und Faria-e-Sousa, dessen Ansichten übet diesen Punkt oft gewechselt

haben, belügt sich selbst (zweckbewusst), sowohl wenn er von einer plötzlichen

Inspiration in Indien fabelt3, als wenn er versichert, Camöes habe die ganzen

ersten sechs Gesänge noch in Portugal beendet. Auch Juromenha's Ver-

mutung, gerade dir erste Gesang wäre schon in Portugal fertig gewesen, trifft

nicht zu; und noch \ iel weniger Braga's Versicherung, derselbe sei 15523
im Lissabonner Gefängnis entstanden, unter dem Eindrucke, den die Lektüre

von Barr"-' Asia auf Camöes gemacht hatte 4
. Der erste Gesang gerade

entstand bestimmt später im Orient (am Ras-ef-Filt\ gleichviel ob Camöes die

erste Dekade, deren viertes Buch die Fahrl Vasco da Gama's berichtet, im

Kerker las. wie nicht unglaublich ist \ oder erst auf der Seereise, wie ich für

1 S. Idyll V .-/ tjuem darei queixumes namorados /.. 7 — 4".
2

Idyll VI Cantaiido por um vaüc docementi /.. 14-10.; 14- 32 und 332—338. Vgl.

1 k . Leben i, 161 und 1 :<> 1 72.
3 Vgl. Si nr ck . Leben § 222
' Audi 4ei Gedanke, die 1 hen .seien gleich damals gedichtet worden,

lüi den Kronprinzen (D. J0S0), ist unberechtigt.
'- Die erste Dekade erschien tatsächlich am 28. Juni 1552, lö I ige nachdem < m
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glaubli« hi 1 hall« . Im Kennci valcrländis« hei üesi hi< hte wai dei mit reii liem,

meinen humanistischen V\ teti Dichtei chon damal lii

i>i sehi möglich, das- ci sich auch mil den indischen Ereignissen ben

der Heimat vertraut gemacht hatte (aus Castanheda's 1551 gedrucktci

,.///,/. Gaspar Correia und

aus anderen handschriftlichen Berichten); und dass ei Barro mil Eifei

einfach selbstverständlich; doch erweiteiti und vertiefte ei die aus Büchern

gewonnenen Kenntnisse übci die Geschichte, Geograph» und Ethnographii

Indiens unbedingt h erst an < > 1 1 und Stelle, indem ei Land und 1

die portug."Conquistadoren, sowie dii ei in Krii-^ und Frieden

chtete, und zu Goa im Archiv dei Vicekönige forschte. Mit

Geduld, hartnäckigei Arbeit und hellei Selbstkritik, Iniuu labor <t mora nicht

end, führte er in 15 Jahren den einfachen, lichtvollen und chöpferischen

Grundgedanken durch, den ei der Meerfahrt dankte Dei 1 il der

Lusiaden entstand also, meinei Ansicht nach, während der indischen Periode,

teils in Goa, teils am Kap Guardafui, I nders aber in dei Irlacau,

und abermals zu Goa. Die Straf- oder Verbannungszeit erhielt aul diese

Weise einen heiligenden Zweck und einen versöhnenden Inhalt, dei den od

noch leidenschaftlich ergrimmenden Dichtei über alle eigenen Irrungen und

übei alle Zweifel am Vaterland und an der portug. Nation immer wieder

hinforthob. Krst als sein Werk, das ei somit ein Vierteljahrhundert durch

Länder und Meere getragen, in Kerker und Verbannung gefördert, um

dm Wogen gerettet hatte, so gut wie vollendet dalag, litt es ihn nicht länger

der Heimat fern. Der Wunsch, das so oft schon gefährdete Werk

Lebens durch Drucklegung vor Untergang zu bewahren; dem König und dem

Volke dei i in Lied zu weihen, als unwiderleglichen Beweis 1

Liebe; und seinem viel geschmähten, oft in den Staub gezogenen, den Qualen

der Verleumdung und den schlimmeren Bitternissen gerechter Anklagen aus-

gesetzten Namen Camöes wiedei zu Ehren zu bringen, und aul ewig
dem der patria zu vereinen, trieb ihn nach Hause. In Mocambique feilte

er nur noch an Einzelheiten. 1570 erhielt er, durch Vermittelung des edlen

I). Manoel de Portugal, die Erlaubnis, sein Gedicht König Sebastian zu

widmen. I )a erst wird er die letzten, melancholischen, "li auch immer noi h stolzen

Schlussstanzen, geschrieben haben. Vor Juli 157-" begann der Hochgi

vom Mut und von der Treue dei en seine Runde durch die Welt.

139. Seinen epischen Stil hatte C h Virgil gebildet, dessen

würdevolle Eleganz und Klarheit ihm, wie allen Portugiesen von heute und

m, erstrebenswerte! erschien als der nicht nachzuahmende urkräftige Zauber

Itgriechischen Epen. Gar manche- Gleichnis und manche Phrase ist

dem Mantuaner einfac h entnommen. I u> metrisi he 1 iebilde erb« >rgte Camöes
l od 1 im - oetava rima wäre

|

südromanischen Lateiner auch nicht zu rinden gewesen. Alles Übrige i

Dichters eigenstes Werk. Die Grundidee der Lusiaden ist neu. Niemand

vor noch nach Camöes hat es gewagt, Volk und Vaterland, d. b. eine
• Natu. n zum epischen Helden zu machen. Denn Vasco da Gama

ist zwar der Führer do heroischen l nternehmens, das den Mittelpunkt der

Handlung bildet, aber keineswegs dei Held, wie etwa Aeneas (obwohl er

sogar '. im Dichtei selbst mit diesem verglichen wird I. 1 . ai wie

Odysseus und Achilles. Held des I pos sind die Lusiaden, wie der Titel

»Os Lusiadas ' und die beidei sprechen, und das

behaupt il ist.

. eit ich -sehe,

aus <\e N' -Lateinei llen gelehrten i
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Epos es bezeugt. Ich singe: as armas 1 as baröes (im Plural) und nicht: arma
virumqut cano. Freiwillig verzichtete der Dichter auf die Kunst, den Leser für

eines einzelnen Menschen Charakter und Schicksal zu erwärmen, und seine Rom-
pisition ist demgemäss gänzlich verschieden von allen vorbestehenden Epen.

Geschichte, d.h. Wahrheit wollte er singen, nicht fabulieren, wie er

wieder und wieder betont hat*. Gleichwie alle Naturerscheinungen, die er

schildert, durch höchste Genauigkeit glänzen (was Humboldt bestätigt) so

hat er sich auch an den Thatsachen, die er erzählt, nicht die leiseste ästhe-

tisierende zweckvolle Abweichung gestattet, noch seiner Phantasie erlaubt, seine

Personen zu Heroen zu idealisieren, oder frei erfundene Menschengestalten

zu den historischen Schaaren hinzuzufügen, die er heraufbeschwört, und denen

er allen von seinem Herzblut zu trinken giebt. Schatten sind sie und

bleiben sie trotzdem für alle diejenigen, denen Portugal Hekuba ist, aber auch

nur diesen'-
1

. Jeder gebildete Portugiese loder Purtugiesenfreund) wird elek-

trisiert von dem heissen patriotischen Mitempfinden, kraft dessen der Dichter

auch die historischen Partien seines Werkes mit Poesie geradezu gesättigt hat.

Damit aber, was durch solche absichtliche Gebundenheit leichtlich dichte-

risch eingekleidete Geschichte geblieben wäre, ja in Reimchronik
hätte ausarten können, zu wahrer Dichtung heranwüchse, erfand Camöes,
als echter Sohn seiner Zeit und enthusiastischer Bewunderer der antiken

Mythologie, aus der er auch für seine Lyrik Kleinodien und Zierrat mit vollen

Händen griff, die das Ganze umrankende Göttermaschinerie, an deren Aus-

malung die sonst zurückgedrängte Phantasie sich gütlich thut. Neben die Real-

gestalten der Portugiesen stellt er eine Scnaar göttlicher Wesen und symbo-

lischer Figuren. Meist sind es, wie die ersteren, Männer. Damit aber das

gänzlich fehlende weibliche Element seinen unentbehrlichen Zauber in

einer den verliebten Portugiesen genehmen Weise entfalten könnte, musste

die Mutter der Liebe selbst in berückendster Schöne auftreten, in der Rolle

einer Beschützerin und Belehrerin, Erhalterin und Fortpflanzerin der portug.

Helden. — Neben Venus ist Mars der Helfer und Freund der Lusitanier, Bacchus

aber ihr grimmer Feind, der Lug und Trug gegen sie sinnt und spinnt. Und
was hätte der nach Wahrheit dürstende Dichter Passenderes und Poetischeres

erfinden sollen als diese der Wirklichkeit entsprechenden allegorisch-symbo-

seit mindestens 1481 üblichen Form Lusitanos das präzisierende Patronymikum Lusiadas

in <lie Vulgärsprache hinübernahm ( s. ob. p. 2"~). Jene hatten es (natürlich nicht ohne Hinblick

.nif die Sripiadas der .-lentis VI 843, und Ahn liebes) vom Landesnamen Lysa, Lysia,d h. von

der verkürzten poetischen Nebenform zu Lusiiania gebildet (die ich schon bei AiresBarbosa
linde 1, und zwar weil Lüsiädäs wohlklingender ist und besser in den Hexameter passt. Zuerst

bestand neben Liisiadae Lysiadat auch Lusiades Lysiades (Gen. PI. stets Lusiadum), bald aber

ward die erste Form die vorherrschende. Ich linde sie bei Jorge Coelho(l535) und bei

[lesende 1 vor 1534), und später sein häufig. Dass schon Aires Barbosa
. sn- angewendet hat, ist wahrscheinlich, doch linde ich kein Heispiel in dei

bekannt ! der Antimoria gedruckten) Poesien. Aus dem. allen Laien ungewohnten
mnsc. pl. iOs Lusiadas", entstand frühe, im Gedanken an die Iliadt, die schiefe Bezeichnung

.1 I.usiada« (deutsch: die Lusiade, und sogar: die Luisiade!) Nicht erst Faria-e-
i, schon Correia und Pedro deMariz bedienten sich ihrer, ohne Skrupel. Auch

das ganz verwerfliche: iAs I.usiada': ist nicht ohne Beispiel. Der Titel Elusiadas , der

sich im Canciontiro Litis France lindet. weist auf die im letzten Viertel des 16. Jhs. kur-

iden ethnographischen Märchen über Lusus- Elysa als den Gründer von Lys-boa,
den eanipos tlysios liegen und später von U-lys-sts nur umgebaut sein sollte.

1

5. z. B. l.us. I 9 : «Ich singe nicht ; väs facanhas, Phantastic&s, fingidas, mtntirosas,

denn: »as vtrdadeiras vossas säo tamanhas qut txcedtm as sonhadas, fabulosasz, sowie V SS

erdadt qut tu conto nua e pura Venet toda a grandilocua tscriptura und ferner:

it tudo sem mt)Uir puras vtrdadtst.
2 Zu diesen »Gleichem! 1. 1 n- dei Srbi lltsleller, welche ihre Meinung
ie 100 besten Bücher abgegeben haben. Einer darunter gedenkt sogar mit Abneigung
ngweüigen« Camöes.

. Urundritf. IIb. 21
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- chen Fi irenV Neptun und 'l bi

sieh den Seefahrern anfangs feindlich, werden abei o gänzlich Überwunden
.ml dci Insel dci Liebe die Vermählung P il dem Meere

'
ii. w ir die übrigen im

Rathr dci Olympici auftrclcndcn Götter, Dil i Hercinziehunj heidni

Mythologie in da christliche und I
und bcsondi

nheiteu: da n
. \\ ollen und Wirken

der Portugiesen fern bleiben, und l Licbesinscl doch in pei

bi mii ihnen treten ; da dei alle möglii hi

i annimmt al christliche! Priestei am Zauberaltai i Gama
. i und \ enu ihn ei hi irl ; da Theti u > ;

i Selbstmord begeht, indem d alle Olympi l

erklärt IX. 89 und X. 82), hal dei Kritik, 1 I, viel Ärj

bereitet, obwohl sie schliesslich zugiebt (wie auch ich tri

klassisi he Si hönhi

bitte di lic Botschaft und die Jagd dci Nymphen nichl

missen möi hl e und 3 1 b nii hl Bc eres an ihre Sti

140. Die zehn Gi 1 ioj achtzeilige Stanzi 1

Heudekasyllaben, mit fast dui zerfallen

nl Gruppen von je zwei Gesängen. Die Handlung, d. h. die Fahrt

pitze Afrikas nach Mombaca und Mclinde bis Calicut,

und rüi ^ 1 leimal dun h di l >zi an . wo da Zaubereiland

ihn aufnimmt, zieht sich dramatisch I I tlich-phantastische

Beiwerk, durch die erste, dritte und fünfte Gruppe ohne ic ganz zu füllen

vom siebenten Gesänge nimmt sie noch ein Stück in Anspruch). Di<

dazwischen liegende /weite und vierte Gruppe enthält, ohne alle übernatür-

liche Einmischung, das in drei bis fünf Ti

Geschichte, von Lusus bis Vasco da Gama: a) Dem König von Mclinde

erzählt Vasco auf die übliche epische Frage: Wei bist Du? von wannen
komm die Geschichte der Nation von Affonso Henriquts bis zur

Stunde seiner Ankunft, h noch den ersten Teil -einer Fahrt ig/>//.<

III und [V, und noch V bis £ 1 Dem Samorim von Calicut d

Paulo da Gama die Bildet di ben, und holt dabei im Buch
dei Helden (( anto \ III

l
nai h, wa neiden

lässt, die den Ruhm des Indianischen Namens mehrten (abermals von I

herauf bis zu den Afrika-Streitern); c) Dem Gama selbst zeigt und sii

prophetisch unterwiesene Nymphi
(Canto IX und X) die Geschicke Indiens, und entwirft ihm, mit Zuhilfenahme

eines Zauber-Weltenglobus nach ptolcmäischcm System, ein Bild der afrikani-

schen 'ii. übei welche die portug. llerr-

-1 halt sich bis 1560 erstrecken würde; d) Prophetisch verkündet auch der

Riese Adamastoi den tragischsten aller Schiffbrüche, welche Südafi

1/1,1/1// heda, Canto \ : e) Die halb sagenhafte, halb bist

Zwöll von England wird ferner als Märchen auf dem
nden Schiffe von einem redegewandten / erzählt V]

die- lange Fahrt dem Leset anmutig zu verkürzen 1
. Zwischendurch, zu An-

ind zu Ende dei Gesänge, aber auch mittendrinn, unterbricht sich der

Dichter bisweilen und ruft Ka lex auch die

g. Frauenwelt an, damit sie ihn von Neuem mit Begeisterung füllen;

I .ms seiner eigenen Odyssee wie den Schiffbruch

am Mekong und die ungerechte Amtsentsetzung — in das Gesamtgewebe;
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und die Herzenslaute verhaltener Klage, die gerade in solchen Zwischenstrophen

erklingen, sowie die loyalen, doch furchtlosen Anrufe an König und Volk,

erhöhen den ergreifenden Schwung der Dichtung, zu deren Durchführung

vor allem »Seelcnstärke gehörte.

141. Die geistliche Censurbehörde, in deren Namen der kluge Domini-

kaner Fray Barth olomeu Ferreira sprach, fand an den Lusiaden nichts

Vnstössiges noch dem Glauben und den guten Sitten Zuwiderhandelndes. 1 Sie

sind also unverstümmelt auf uns gekommen: die Strophen, in denen der Dichter

erklärt, die heidnischen Götter seien Dichterfiktionen, sind kein erzwungener

Zusatz: und der Text der ersten, vom Dichter besorgten Ausgabe von 1572

muss als Standant-T&A dienen, an dem man nur die (nicht wenigen) Druck-

fehler zu berichtigen hat, nebst einigen Stellen, die, weil verstümmelt, Anlass zu

kritischen Erörterungen über ihren Wortlaut und Sinn gegeben haben". Ein

_ tph, wonach das geschehen könnte, existiert nicht. Auch alte Abschriften

fehlen, die etwa abweichende Textgestaltungen enthielten. Solche ursprüng-

lichere, spater verworfene Redaktionen einzelner Strophen oder grösserer Ab-

schnitte (die unbedingt existiert haben müssen, und die ebenso unbedingt, nach

Ansicht des Dichters, das Schlechtere bedeuteten) hat Camöes höchstwahr-

s< heinlich vernichtet, sobald das Bessere geschaffen war. Nur vom ersten

Gesänge bietet der zwischen 1557 und 89 hergestellte Cancionciro Luis Franco

eine Kopie mit eigenartigen Varianten. Zwei weitere Handschriften entdeckte

a-e-Sousa 1638, und holte daraus 70 Plus-Strophen (nebst n bemerkens-

werten Lesarten] die er samtlich für alte, vom Dichter verworfene Estancias

omittidas erklärte^. Andere haben darin nach 1572 gefertigte Zusätze er-

kennen wollen, in falscher Deutung der Thatsache, dass Camöes im Epos
und sicher ausführlicher und klarer in dem sein Werk geleitenden Bittgesuch)

König Sebastian versprochen hatte, Zusätze zu den Lusiaden zu liefern, falls

Jener liedeswürdige Thaten in Afrika; vollbrächte 4
. — Ich bin der von Storck

htenen Ansicht, dass sie plumpe Fälschungen des Faria-e-Sousa sind.

Was man vermutlich vor 1553 an den ersten Entwürfen und Teilstücken der

Lu.-iadas tadelte, warf man auch dem vollendeten Werke noch vor: die Kühn-
heit der durch 1 1 7 Neologismen bereicherten Sprache und die Überladung

mit klassischem Wissen. Dazu fand man hie und da das Urteil des Camöes

1 Vgl. Ober den Censor Circ. Camoniano 1 p. 213-225. 253— 60 und 364— 372. wo-
gsamsl Notizen über seine Thätigkeit zusammengetragen hat.

'-' Neben dieser, recht flüchtig gedruckten Editä Princips von i.=S7- (in deren Titel-

in nach rechts gewendet ist), sieht eine, allem Anschein nach gefälschte, gleichen

Datums (mit nach links gewandtem Pelil Sie weicht auch sonst im Einzelnen ah, trotz

ist eine Buchhändler-Spekulation, die 1111

Falle unternommen ward, ui Anlass der Privileg-Erneuerung, der ge-

(Tirclilet ziger werdenden G auszuweichen. Diese Hess denn auch IS84

icp verunstalten, durch die II elben Censors, der sie 1572 approbiert hatte.

len Wiederabdi parodierten drei übermütige Jesuitenzöglinge

vertido de humano em de-vinho)\ im;: ward dei brauchbare, doch
philiströse Kommentar des gelehrten Manuel Correa gedruckt (reprod 17201; 1621 soll

' tont« tiegro es gewagl haben, das Epos stilistisch um-
. / B.Mesdm ..'hinkt. 163] schrieb

Kran- ingaben der Gesänge in Oktaven; 1639 kam die grosse, spanisch

entierte, textfeili es 1 ari i-e-Sousa heraus, die 2 Jhe lang die

ieb, und nach der sehr viele Neudrucke besorgt winden. Heute existieren beinahe

loo verschiedene Drucke. Übersetzt ward das ganze Epos 45 Mal in 13 europäische Sprachen.

1
;
von II e vse 1806, Kuhn und Winklei 1807, Donnei [833, Booch- Ar ko- Wollheim da Fonsec: --.;. v. Beizig 1886

-lorck § 22.

' S. Oratio Camoniano 1 p. 72—78: Dr. Joäo Teixeira Soares, As estancias

omittidas na Epopeia dt Cam'es. Br.ign stimmt ihm bei in: CamStt c o Sentinunto national

p- IUI
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Uboi gewisse Hilden ungerecht. Wahl isl dass die Lusiaden kein

Massi • Buch sind; und was man Ubei seine Popularität berichl

Fabel. Füi 1
1* portug. Sprai hc abei hat i

i n< ndlii he • th in. Zu kla

Schönheil hat ersl Camocs dii portug. Dicht) cbildct.

14.'. Die Lyrik des Cam öi \ • I. eim lyriscl ledicht

dachte Camöes heran Nachdem ei sein rauhes Lied beende!

hatte, sammelte, ordnete, sichtete, überarbeitete und kopii rti 1
1 dii 1 Iben ly.;

bis 1569, in dei zweijährigen von Krankheit und Elend zerrissenen Jammerzeil

in Mocambiquc oichdii aussagend« Gcschichtsschreib btig deute').

Die 1 1 Liedi blätter, .In- ei in < oimbra in dei •• honen Zeil der jungen Liebe

hrieben, und dann bi ied von dei trauten Musen ladt; in Li

während dei reichen Fahre ungebändigten Wagi Izcn Wollens und

schweren Fehlens; im Ribatejo als Verwiesener, Heimweh- und l iebi kranker;

In Afrika als mannhaft sühnendei und hoffnungsvoll in < l i
«

- Zukunft Ui< ki

Kämpfer; und abermals in Lissabon in dei tollen und verhau Epi chi

\ Uehnun ;egen Sitte und Gesetz, zum I eil im Gefängnis, im

Schmerzgefühl eigene) Verschuldung; aul dem Ozean; in Indien; am Kap
Guardafui; kken; am Mekong und wo sonst immei ei seinem

illen, so masslos leichl erregten Herzen \a\{\ gemacht hal in 1

Hass, Unmut, Zweifel, Eilersucht, Reue, Empörung und Ergebung, in Heim-

weh und Melancholie, sein Papiei oll genug mit Thränen netzend, die um
so rührender sind, weil sie aus schwi ibei das wettergebräunte

Gesicht eines alten Seemanns und Soldaten rinnen er wollte sie uns

überliefern. Vermutlich sollten sie, die bislang nur handschriftlich an 1

•

und Liebhabei dei Dichtkunst gekommen waren8 , nach den Lusiaden, in dei

Hauptstadt erscheinen, unter dem schönen und damals neuen Titel •/'./

de Luis de Camöes*.*. Dieser Paroass aber kam ihm thatsächlich abhanden,

»durch notorischen Diebstahl . wie 1 I behauptet! Man ist gezwungen
anzunehmen, dass schändlicher .Neider frevelnde Hand den kostbaren Schatz

spurlos vernichtete. Und das ist wahrlich der Schmach und des Verlustes

i'u die portug Litteratur. Das- der ehrlose Räubei jedoch das ge-

stohlene, umfangreiche Werk erst kupiert, odei die Beute, d. h. die Original-

nze Bande kundiger, alier eilersüchtiger Dichter verteilt habe,

die, nach dem Tode de ine Liedei als ihr eigenstes Werk publiziert

hätten, scheint mir eine einfältige Vermutung. Dennoch hat man dii

Faria-e-Sousa in Umlaut gesetzte Gerücht über Massen-Plagiate ziemlich

anstandslos verbreitet4 . Ein autographes Gesamt- "der Tcil-Manuskrip

1

S. Decada Ylll und vg •

emachte G

Uoqtäos Jos Simpticci

druckt worden. Ei 1

1572 um dessi

ii. r > /
I G mitsamt item

,76. 1 >. .I.i-i bl

htungen

ir Manier. I

verleiht. \ .^l 1 B BM. da Aehialutadn Bd. 4
illkQrlich ' Ki i

begriff M
atuvmero Gnu

it. jene unbegründete

Behauptung ni

j
• Bi

d. Ii. die Bei .monianischen
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Parnasso ist nicht wieder zum Vorschein gekommen ' — nur spätere, zum Teil

recht schlechte Abschriften einzelner Gedichte in den Cancioneiros der Sammler.

In gerechtem l nmut über so niedrigen Verrat scheint der Dichter nicht den

Versuch gemacht zu hallen, aus der Hand der Freunde und Gönner die ihnen

im Laut der Jahre gewidmeten Originale zurückzuerhalten, um abermals an

seinen Rhnas zu teilen, zu sichten und sie herauszugeben. Wir wissen also

nicht, welche chronologische, oder sachliche, oder ästhetische Ordnung
Camöes seinen Gedichten gegeben, welche Auswahl er getroffen, und welche

Gestaltungen er bevorzugt hatte. Krst 15 Jahre nach seinem Tode fing

ein wohlmeinender und im Ganzen einsichtiger Dichter und Schüler des

Meisters, Fernäo Rodrigues Lobo Soropita, an, aus den liaros dt- mäo
der Genossen in Portugal und Indien einen hübschen Band mit 172 Riinas'1

zu sammeln, den er dem Stifter der ersten Crabplatte D. Goncalo Coutinho
widmete. Er teilte dieselben nach der äusseren Form in (14 (resp. (151 Sonetos,

10 Camöes; 1 Sextina, 5 Ödes, j Elegüts 1 nebst 1 Capitulö), 3 Octavas, 8

Eglogas und 72 Redondilhas. Nach und nach lügten andere Herausgeber noch

üge Überreste hinzu: der Buchhändler Estcvam Lopes bot im Jahre

weitere 70 Gedichte und 1616 Domingos Fernandes noch 58; 1663
druckte Antonio Craesbeeck de Mello (und nicht erst 1666 Franco
Barreto) ein neues Sonett; [668 veröffentlichte D.Antonio Alvares da

Cunha ir8 lyrische »Ineditos«, von denen eine grosse Schaar aus dem nach-

1 neu achtbändigen Manuskripte der kommentierten A7w<M-Ausgabe des

Faria- e-Sousa herzustammen scheint; 1O85 wurden davon die ersten 5 Teile

kt mit 77 unbekannten Gedichten, während aus den heute verschollenen

letzten drei, 1770 nur Bruchstücke 17 Eglogas) vom Pater Thomas de Aquino
gewählt wurden 8

. Die ersten vier verfuhren bei dieser Vermehrung mit

Einsicht, guter Absicht und einer gewissen Vorsicht, wenn auch keineswegs

ohne zu irren. Faria-e-Sousa aber, dessen Spuren, wie gesagt. Alvares
da Cunha folgte, griff in blinder Anbetung seines Dichters, neben dem er

keine Grössen duldete, ganz unkritisch eine Masse fremder, nur z. T. anonymer
Werke aus Handschriften und Drucken heraus, die ihm dieser Ehre wert und
würdig schienen, und schwärzte sie in die kamonianischen Rimas ein. Und

Stil am vollk Natürlich geschah das erst, seit 1685 die bezügliche
- -S innt gegeben wai Beranrdes hatte seine Verse zwai erst

1504 und 96, als er schon recht altersschwach war, veröffentlicht, Ko
lekannt, und konnten daher Überraschungen nicht mehr bieten. Die übrigen Angeklagten

haben ihre Werke nicht selber lierausgegi ieentsi Idigende Erklärung angenommen
Gedichte von Camöes seien »zufällig unter ihre Manuskripte geraten. Die Materialien

zu diesem Prozesse stehen im Kommentar des Faria-e-Sousa; in der Camoes-Aus-
Pater J. ; .in den Arbeiten von Juromenha und

und in mein' 11 Cai ' Ipu kel Zts

de fnstrutfäo und Oratio Canumiano). Eine zusammenhängende Darstellung begleitet den

and zu meiner Übersetzung Leben.
1 Wo 'lie Herausgeber, stau einfacl mal meinen

[liehen Vo • Drui iben. Nur
on ihnen, D.Antonio AD 1 erklärt' 1668 ausdrücklich, unter den

•denen Codices, die er benutzt, seien viele du Utra du mesmo Autor gewesen, und

erwähnt im Speziellen eines, G Erzbischofs l> K"<
da Cunha erhalten habe. Das Gedicht, w et (1 legis

1. gar nicht von 1 1 111 ü < ondem vo \

. t e!
8 Ein fremdes 5om de idi Liedei (aus

iu :ü Ret mischte schon diesei Hei tsgebe Hab und (Jul

izelm Ad am-
.

I imenh a V 11 :> und IT.: 1:
I

und C M
Zscht \' VIII .

I
: mach noch 1 iiun I iu 1 amö

Senämento National. Nirgends ward jedoch bis heute Fehlerloses und Vollständiges gesagt
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leider wirkte sein böses Beispiel ansteckend. Noch i [uro-

menha jene um 96 Stücke; 1873 wurden von Braga weitere 7 Neuheiten geboten,

iiii«l 1880 von ebendemselben abermals 4-'. Dazu ti nette

nach (1880), und Thomas Fcrnandes Pippa erkl 10, in einem

aus Holland gekommenen Codex -'; neue Kompositionen mil dem Namen
des Dichters entdeck! zu haben, von denen 2, vielleicht wirklich echte, probe-

weise [890 im ( ireulo Camoniano gedruckt wurden'. Faria-c-Sousa hatte

zweckbewusst, und dahei mit einem gewi en rakte und Geschick vorwiegend

solchi
I

ilt, die zur Vita und zum Charakterbildc des Diel

Ihr passen 9
, und reinigte und feilte an den schlechteren Stücken m

souverainer Willkür, dass er meistenteils an und für sich annehmb
bietet Juromenha und Braga aber sind zu ehrlich um so zu handeln;

hen plan- und wahllos ohne jede Kritik zu Werke und drucken, ohne

die Stirn zu runzeln, selbst arg verstümmelte Produkte ab, die allen Musen

und der Grammatik wieder Logik hohnsprechen, in dem guten Glauben den

verlorenen Parnasso wieder aufzuhauen, durch die wachsende Ma ler Publi-

kationen des Dichters sein Leben noch Farbenreicher zu gestalten, und seinen

Ruhm zu erhöhen, während doch das Gegenteil der Fa ta und das

kterbild wird verfälscht, wenn aus den unechten Stücken Belegstellen

I

"ii werden, und der einsichtige Leserschreckt • Karikaturen

kamonianischer Dichtungen zurück, die man ihm als eitel Schönheit vorführt.

Von den 64g Gedichten, die man Camöes überhaupt hen hat

(die -'7 ungedruckten nicht einbegriffen) druckt man inen Werken

'Tul Storck übersetzte ebensoviel8 . Davon abei sind mehr al

unglaubwürdige Apokryphen,* d. h. jedes vierte Gedicht ist unecht!
Manche darunter, besonders die ganz herrlichen Idyllen und Sonette des

Bernardes, und dei religiöse Sonettenzyklus des Inlauten D. I

sind de~ Camöes durchaus würdig. Die meisten sind Mittelwaarc. Und wieder

andere sind, wie schon gesagt, in ihrem heutigen Zustand, wertloser Ballast.

Ein Rcinigungsprozess muss daher mit der kamonianischen Lyrik vorgenommen
werden, so schwierig und heikel die Aufgabe auch ist. Das Unechte 1 I

zuscheiden; auch das Echte hie und da noch zu berichtigen und zu kl

Die uliliche Ordnung ist aufzuheben, denn sie kommt der schlimmsten Un-

1 Über die Apokr) phi

[I p. 32 ;
i

Noch heute glaubt ei

iter nicht Ob«
s *Doy lodo h pu he holla •

I • Sonette; 23 K
en und 153 Redondilhas vt .

' \ .. esi \

M !

-

D Manu el de P
Mendes, I
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Ordnung gleich: unter den Eglogas steht /.. B. die spateste, die der Dichter

1555 verfasst hat, an erster Stelle; die älteste hingegen, wird die vierte

;t. Des Dichters Laufbahn ist in Perioden zu zerlegen (Coimbraner

Periode; Lissabonner Hofleben; Verbannung nach dem Ribatejo; Ceuta; Rück-

kehr nach Lissabon; Seesonette und Meereselegien; indische Periode, mit

mehreren Unterabteilungen; letzte Lebensjahre), und innerhalb derselben ist

die( : chst vollkommen herzustellen, unter Beiseitesetzung der

unpersönlichen, rein objektiven Studien (die übrigens zum grössten Teile der

abonner Zeit angehören). In Wilhelm Storck's »Kommentar«
und Leben, ist an diesen Aufgaben schon mit Fleiss, Glück und Sorgfalt

eitet worden; und dieser thätigste und enthusiastischste aller Camöes-
Freunde wagt sich vielleicht auch noch an jenes mühsame Werk.

14;. Man hat Camöes mit den grössten Lyrikern und Epikern Europas

ichen, um ihm eine bestimmte Rangstufe anzuweisen. Als Epiker räumt

man ihm ziemlich allgemein, seit die Romantiker ihn verherrlichten und Hum-
boldt seine Bedeutung klargelegt, trotz der unläugbaren Anklänge an Virgil,

1 Platz unter diu Modernen ein, nicht nur weil er diu erste war,

der eine Nalionalepopöe schuf und also das grosse Verdienst der Initiative

i ndern weil thatsächlich weder sein Nebenbuhler Tasso, der

dem colto e buon Luigi bruderlich die Hand reichte, noch irgend einer der zahl-

reichen Nachahmer, ihm gleichkommt, was die glückliche Wahl des Stoffes,

den kunstvollen Aufbau, den Adel und Wohllaut der prächtigen Stanzen, die

Glut, Tiefe und Gesinnungstüchtigkeit seiner patriotischen Begeisterung an-

belangt. Vom Lyriker lernte man zuerst die Sonette kennen 1

. Und als

i listen stellte Schlegel ihn neben Petrarca. Diese unvermeidliche

Gegenüberstellung beliebt man aber noch heute festzuhalten, nachdem die Ver-

deutschung der »Sämtlichen Werke« auch den Laien in Stand gesetzt hat, neben

dem Epos und den Sonetten, den ganzen Schatz seiner Lyrik, die schlichten

Kanzonen, Idyllen und Elegien der Jugend, die ergreifenden der Mannesjahre;

die klassischen Oden, die vornehmen Oktaven, und die entzückend graziösen

Lieder (und selbst die Dramen) kennen zu lernen. Bald erklärt man dabei den

Portugiesen, bald den Italiener für den Grösseren. Meine Ansicht darüber

i-t folgende: die grosse Masse der Gebildeten wird nach wie vor dem ital.

Meister du- 1 , 0, der bereits auf _• Jahrhunderte glorreichster Triumphe
herabblickte und Muster und Vorbild für Hunderte von Dichtern geworden war,

teil wo Camöes, als einer seiner Schüler, zu dichten begann. Zwar liest

-ie nicht die (65 (resp. 378) Gedichte Petrarca's, die doch nur einen
nrissi. Ilen, und h viel wenige! die 500 echten Poesien des

Portuj he vier Bände ausmachen abei ie blickt doch dann und
wann in den Canzionere, und blättert wohl auch einmal in Storck's Ver-

deutschung. Da genügt dann ein kurzes Verweilen bei Petrarca, die leichte

nid angenehme Lektüre weniger, nach Belieben herausgegriffener Sonette

und Canzonen, und ein Blick auf die stylvolle, im ästhetischen Sinne unver-

hliche Zweiteilung in Uta und Mortt di Madonna I'

<iur>i und auf die

i irbigen •> / arih ) um den Eindruck

hervorzubringen, das- mau es mit einem Kunstwerk aus einem Gusse von
her Reinheit zu thun hat. Dank dei gewollten strengen Einheitlichkeit,

ti n Beschränkung d I
icdei kehr glei< hai ti <

nur anders nuancierter und subtil entwickelte! Augenblicks-Emotionen wird

die Illusion vollster Wahrheit, Tiefe und Innerlichkeit seiner Liebe erweckt.

Ganz anders steht es mit Camöes. Seine Werke sind weder so allgemein

1

\ " :ii Nai lildune der Si 1H47 u. 1852



T

jj8 LlTTERATURGl l MI HT1 DEI ROM H röl KBR. 4 PORT. LlTl

blich typische und leichtverständliche, noch so einheitlich b

Sie bieten nichl abge ondcrti In chnitte aus ieinei fühl leben; < 1 i

»

- inneren

und lusseren Erlebnisse seine sollen Menschenlebens' schliessen sie in ich,

in dem die Liebe zu Natercia zwai auch eine grosse, aber nichl entfernl die

ausschliessliche Rolle wie Laura im Can oniert ipiell Die grö ere Wahrheit,

Fülle, Mannichfaltigkeil und Individualität ist auf Seiten des Can . dci

bald als hochpathetischi hei Sänger, bald als gewandtei Kavalier,

und witzig tändelndei Höfling, als leichtlebige! Weltmann, al ernstei mora

lischer Kritiker, als verwegenei Haudegen und Abenteurer, al zartsinnigei

Beobachtet dei Natur, als leidenschaftlich begehrender, innigfühlender, schwer-

mütig klagendei Liebhaber, als bissiger Sarkastikei und besonnene! Denkci

auftritt; Tuba wie Flöte gleich gul spielt; und wie die vei chied^cnarl

Geiiihle, so die verschiedenartigsten Versformen mil gro ei Virtuositäl hand-

hab! i 350 Mal in ital.. und 150 Mal in peninularei Manier i, e .1

in dei einfachen Sprache des Herzens, oder in dei mil fremdartigem Schmuck
(1. h. mit den kunstvollen Symbolen der Renaissance ausge I

weise

der Dichter von Fach. Diese Vielseitigkeit, der bunte Wechsel der Lebens-

lagen und Stimmungen, die er verwertet hat, i<t sein Vorzug, aber auch

Mangel. Denn erstens ist unter dem vielen Vorzüglichen auch manches Un-

bedeutende; zweitens fehlt es nicht an Inkonsequenzen und Widersprüchen,
so ilass man bei so völlig« l mwandlung des moralischen [chs leicht am
Dichter irre werden kann; und drittens und hauptsächlichsten: muss dei I

um den tieferen Sinn der Idyllen und s<> mancher Redondilhas zu verstehen

und den gewaltigen Schmerz nachzufühlen, der z.H. aus dei Leben kanzone
< Vindecä\ aus der Heimweh-Elegie - Xquella que] und aus dem Zion-Psalmc '-

sios ijitf väo) spricht (um nur die schönsten drei zu nennen
, den ganzen Mei

und sein Schicksal kennen: gerade wie die Lusiaden, wie ich schon aussprach,

nur derjenige recht zu würdigen uei^s, welcher mit portug. Geschichte und dem
Nationalcharakter intim vertraut, und im Stande ist, zu ahnen was jede Strophe,

ja jede Zeile z. B. aus dem Buch der Könige an Erinnerungen zu wecken berufen

i-t. Aus diesem Grunde wird die Schaar der Camöesbcwunderer klein bleiben,

sehr viel kleiner als die der Petrarcafreunde, selbst wenn erst eine bi

I extgestaltung, nach Entfernung des Unechten — (und damit 1
i

Masse

von Mittelgut ganz gewöhnlicher Sonettenschreiber, und z. T. auch dei fremd-

sprachigen Findlinge, die gleichfalls der Einheit und Reinheil der Lyrik em-
pfindlichen Abbruch thun) — nach Gruppierung des Zusammengehörigen, und

nderung der geselligen Gelegenheitsgedichte an und über Zeitgenossen,

sowie der objektiven Studien über klassische und biblische Gegenstände, den
l berblick über das Seelenleben des Dichters und seine innere Entwickelung

erleichtert haben wird.

IV. DIE SCHÜLER DES CAMÖES CAMON1STAS

144. Den lyrischen Stil des IVafema-Sängers ahmten bereits die jüngeren

und langlebigeren unter den Mtran&stas nach, wie Falcao de Resendc,
ide Caminha, und besonder! Bernardes; doch verstehe ich unter

Camonistas im engeren Sinne eigentlich nur die Gesamtheil der auf die

Mtrandtstas folgenden Dichtergeneration 115^0— 1590 oder 1600). Sowohl

.' munde em ptJa^,<s repariida Auch in sei

mim passadas ! Oxali foram fabulas sotihndas .'
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was die klassische Einkleidung und mythologische Verbrämung der bukolischen

Stoffe, den platonischen Geist der Gedanken und den elegischen Tonfall, als

auch was den latinisierenden Satzbau, den vornehm bereicherten Wortschatz,

und die alle unschönen Härten vermeidende Prosodie betrifft, schliessen die

Schüler sieh dem Meister an, vor allem im Sonetten- und Idyllen lache.

In einzelnen Fällen so getreulich, dass es begreiflich wird, wie Unkundige und

Böswillige dazu kamen, die nachahmenden Gedichte der Camonistas mit den

echten des Camöes zu verwechseln. Den Mangel an Eigenkraft verdecken

sie, indem sie einzelne Zeilen oder Stellen (Oktaven- und Kanzonenstropheni

oder Sonette von ihm glossieren oder ins Kastilische übersetzen, oder auch

indem sie dieselben , ohne wörtliche Wiederholung , mit veränderten Worten

umkleiden. Von der Mode, überhaupt fremde, ja sogar fremdsprachige

Span, und ital.) Zeilen zu kommentieren und paraphrasieren und polyglotte.

Kunststücke herzustellen, war schon die Rede 1
. Wo diese Sonettisten und

Idylliker jedoch ganz auf eigenen Füssen stehen, bleiben ihre Erzeugnisse

sehr oft nur Handwerkswaare von weit geringerem Werte. Das demnach an

und für sich wenig erfreuliche Studium der zerstreuten Epigonen-Arbeiten wird

aber noch unerquicklicher durch die grosse Ungenauigkeit der Überlieferung,

die Oberflächlichkeit der bis heute vorgenommenen Untersuchungen und die

Verworrenheit der irritierenden Streitfragen, die sich an viele Dutzende von

im Grunde unbedeutenden Reimereien knüpfen. Auf den Aufwand von Zeit

und Mitteln den es kostet, sich die seltenen Drucke, und Einsicht oder Abschrift

der noch seltneren handschriftlichen Werke zu verschaffen, sei nur dies eine
Mal und im Vorübergehen aufmerksam gemacht.

Ein wärmeres, persönliches Interesse würde eine kleine Gruppe von

Poeten (meist sehr vornehmer Herkunft) erwecken, die als ungefähr gleich-

altrige Zeitgenossen und Kameraden des Camöes zu Lissabon (also vor 1553)
1 der in Indien zwischen 1553 und 67) persönlichen, und zwar freundschaft-

lichen Umgang mit ihm gepflogen haben. Dahin gehören D. Jorge da Silva

(1508— 78), dessen romantische riebesiegende weniger authentisch ist als die

frommen Werke und Taten seines Alters (vgl. Zschr. VIII, p. 11 und 13)
2

;

der frohgemute Joäo Lopes Leitäo, der 1552 in Xabregas mit dem Kron-

prinzen tournierte, Seite an Seite mit des Dichters jungem Freunde D.Antonio
de Noronha, und später in Indien auf hoher See starb (etwa 1565); ^der

tapfere Haudegen Heitor da Silveira, der 1570 auf der Heimfahrt ange-

sichts Lissabons, vielleicht in den Armen des Lusiadensängers endete; D.

Goncalo Coutinho, der schon wiederholt erwähnte Stifter der Grabplatte,

rin grossmiiüger Beschützer so manchen unbemittelten Dichters; der Geschichts-

schreiber Diogo do Couto, von dem der Leser schon weiss, dass er sich

in Morambique so hülfsbereit zeigte und der auch einen Kommentar zu den

Lusiaden begann; der Reichshistoriograph Francisco de Andrade, welcher

den Tod der Catherina de Ataide besang; D. Simäo da Silveira u. a. m.

Jedoch auch ihre lyrischen Gedichte (derer oft von Zeitgenossen gedacht

wirdi sind entweder gänzlich verschollen (wie bei Couto der Fall ist), oder

ehen, wir- bei den Mirandistas zweiten Ranges, in den Werken berühm-
terer Zeitgenossen, oder verzettelt in ungedruckten Cancioneiros mlsticos (d.h.

1 Ich kenne mi ilb Hundert portug. Dichtungen mit italienischer Schluss-

kadenz mmen ist; und ebenso \ iele. <!ie für portug.-<pan.-ital.-

lat. Sprachdenkmale! erden. 1 e-Sou verfa ste sogai ein la iges Idyll

in<lem er mosaikartig lauter einzelne Reihen au- den Werken »seines Dichters an einandei

'' Nur fromme Traktate von ihm ind 'j'-'lnickt (S. hm. da Silva l\ 17;, und als

Heigabe dazu einige Elegien.
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iwie in Sammeldrucken, in denen lt.. nunc Prci Wettgcdicht

bestimmte Kirchenfeierlichkeiten gebucht sind (z. B. Reliquien a\ .V. Roque,

1588).

Das gleich» nigen Vnderen, deren Freundschaftsbezich

'(.mit

sie li selbst »tfiui/o atnigo e cotnpanheiro ./'
. tmöes in dem Gedicht-

buche, das er 1557 89 in Indien und Lissabon z Von Antonio
de Abreu, l ngenhoso den erst .li.' Nachwell als atm\ xnheiro

. v estado da India bezeichnet b n anderen Genossen wie

Pedro da Costa Pen des Ei thi rzog Ubrei hl . dei

.1 nach 1 580 verwaltete), Fi > und Wxk Tc lies

de Menezcs, die beide zum Hofstaate de Herzog m Bragani

wurden um [800 durch den bei Beleuchtung dei v [enannten Gedicht

des < 1 nannten Pi Rhetoril \ L. Caminha
drei kleine Bändchen Gedichte herausgegeben, doch in so tum

dass ein kritisches Auge in den betreffenden

Echtes neben Gefälschtem, Eigeni neben Fi lern, Namei 1
1

Be-

kanntem, Modernes neben Utem, Originales neben Übersetztem erblickt 1
.

Derselben Sitte kritiklosen Sammeins hau.- schon viel frühei der Pisaner

Profcssoi Estevam Rodrigues de Castro gehuldigt, dessen hinter!

Album voll eigenen und fremden Gutes (worunter Gedichte des Bernardo
Rodrigues, der die ital. ballata und das Madrigal einfuhr! einem

Sohne (1622 231 herausgegeben ward; sowie Miguel Leitäo de Vndrada

1554 1629), der in seiner Miscellanea beut.

salada) dem anspruchslosen Lesei jenei Tage allerlei Kraut und Rüben vor-

ind i86o).

Vus dei un dei dem I

len Nachahmer, deren Thätigkeit sich meisl bis ins [7. Jh. 1

1 manchen Litterarhistorikern d.-r vierten Epoche zugezählt werden,

: r
'-'. [ch nenne den mystischen Baltbasai d

brigens in seinen 1 604 gedruckten Versen dem gram Cant A'.-ili-

rauch streut; Fern am Rodrigues Lobo Soropita, den pal innten

ersten Herausgeber der kamonianischen »Rimas , der eine humoristisch

satyrischc Ader hatte (gedr. erst 1860); und vier wahrhaft bedeutende

liker, die ihr.- Schäferromane in Prosa nach Montem lil rei-

zenden Hirtengedichten und Elegien nach ital. Schnitte und auch mit Liedern

in Kurzzeilen durchsetzten. Es sind: der aus

d.-s Parn rsso bezichtigte Fernam Alvares, mit dem Zunamen do Oriente,

unter dessen teilweise überkünstlichen Dichtungen Perlen von rein

sind; d.-r unglückliche, verliebte Schwärmer Man... irro,

dessen Laura de Amph
,

bereits den Einfl

1

ind seinen Ribeiras do Man
Leiria, von dessen Thätigkeil im nächsten Abschnitt H. die Rede

und Frei Bernardode Brito wegen d.-r ihm Zugeschriebenen, sich ganz in

1 li

i

III :
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145. Vor Camöes hatte kein Portugiese den Gedanken, ein historisches

Epos in der Nationalsprache abzufassen verwirklicht 1
. Nur der Geschichtsschreibe]

• de Harros hatte es unternommen, die Nationalgeschichte von D. UFonso

Henriques bis zu D. Manoel (1520) in Reime zu bringen, die er seinem Ritter-

roman Clarimundo III, 4) einfügte. Doch stehen seine 40 Oktaven nach

altspanischer Art (de arte tnayor) wie im Rhythmus, so in Geist und Sprache

ganz und gar auf dem Standpunkt der erzählenden Gedichte des Canc.de Res

S, 5 1
-')

. Die Sage freilich berichtet, abermals durch den Mund des l'aria-o-

Sousa, einer der Zeitgenossen des Camöes, der schon unter den Lyrikern

ante Pedro da Costa IV r es t rell o , habe noch vor 1572 ein Helden-

gedicht gleichfalls über die Entdeckung Indiens« geschrieben, dasselbe aber

vernichtet sobald die Lusiaden erschienen 2
. Doch ich glaube, man kann diese Sage

auf sich beruhen lassen. Thatsache aber ist, dass gleich nach dem Drucke jenes

Meisterwerkes von geschickten Nachbildern eine grössere Reihe von Helden-

gedichten entstanden, die auch von Ercilla's Araucana nicht ganz unbeein-

flusst sind igedr. 156g— 78 und 90). Wie dieser Spanier (und in gewissem

Sinuc- ja auch Camöes) wählten sie einzelne nationale Helden und Helden-

thaten zum Gegenstand ihrer Epen. Jeronymo de Cortercal (f 1593)
feierte zuerst in 21 recht prosaischen Gesängen die zweite Belagerung der

Feste Diu, illustrierte auch sein Werk eigenhändig mit Schlachtenbildern und

widmete es Sebastian 1574. Neudruck 1783) 3
; dann behandelte er, in span.

Sprache den Seesieg des D. Juan d'Austria bei Lepanto in einer »Austriada
,

die c-r Philipp II. zu Füssen legte (1578); um zum dritten den tragischen

Schiffbruch der Galione S. Joäo wieder portug. zu besingen als uNaufragio

dt- Sepulveda< (geschr. vor 15S9; gedr. 1594, 1783 und 1840)^. Alle drei

bedienen sieh des Blankverses, die der Portugiese nVerso heroico*. nennt.

Alle- drei sind mit reichlichem mythologischen Beiwerk ausgestattet. Doch
nur das letzte Gedicht enthält Einlagen in Terzinen und Oktaven, wovon 30
lyrischen Charakter haben, während die einunddreissigstc die Gesamtgeschicke

»als episch verherrlicht, vom ersten Reinige bis zum Untergang bei

Alcacer-Ouebir, wo Cortercal übrigens selbst mitfocht und gefangen ward'*.

So die Litterarhistoriker Wahrheit berichten, hätte er noch ein viertes, ver-

lorene-. Epos diesem tragischen Ereignis gewidmet, das von Luis Pereira
Brandäo rein-chronikenartig in iS grossen Oktavengesängen betrauert ward,

die er Elegiada nannte '1588; gedr. auch 1785 als .>Jornada de A/ricat 1.

Noch weitschweifiger ist Francisco de Andrade in den 20 Cantos seines den

Heldenmut des D Joäo de Castro verherrlichenden Primeiro c erco </r Diu 1 i 589 1.

Vasco Mo u sin ho de Quevedo 1
oder Cabedo)Castellobranco wählte die

älteren Afrikaexpediti wen /. im ( legenstand eines Poems und.Affonso V. o \ fri -

cano zu seinem Helden (1596), doch legt er den Dingen und Ereignissen sym-

1

I >ass 1 , die I iemGter bc v iele Stellen bei Barro , z B 1 >ei I
~.

cap. ii nd es zeigen es die lateinischen Epen des Jorge Coel ho, Andre de Resen de,

1 1 1 ,.._,

.

'

\ ui h ei zählt. Pei estrello -eil auch no h

1 Ein Ib ire Batalha Xus nia • ei fassl haben.
, ,

.
,

1 Pedro de Padilla 1597.

•Dil 1 inho habe denselben 1 rege istand im
Livro da peidiaio de Mann. Mhoi (Liss I

.".'

1

1 gleich-

falls in Hl ulk-. - Irrtum su bei uhen
11 trei 1 1

> ••_'
1 1 und ins Kranz I iiei
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h-allegorische Bedeutung bei. Die Fest« Vrzill B isl ihm eine

Seelenburg; und ihre ftlnf Thore sind die Hlnl Sinne, Bereits dem 17. Jh.

gehört die Malacca Conquistada des I) Frani le S 1
M< ni

iwie der Nunatvara des Rodrigues Lobo, und « l i
«

-
<'

Gabriel Pereira de Castro, welche in die Fabelzeil dei Gründun 1

hinabsteigt; doch stehen alle drei in intim

genannten Gedichten. National-religiöse Epen lieferten z.B. Frei Paulo da

Cruz (über A'. Vtccntt) und Q I tstellobra Ubei Santa

Ein religiöses Lehrgedicht sind Cortereal 1
</e hörnern

(gedr. ersl i

;

14(1. Gänzlich unerwähnt darl hier nicht bleiben, uns > 7 andeutete:

dass wie anderwärts, so auch in Portugal sehr viele Humanisten, von etwa

1500 an, sich ausschliesslich des Lateinischen als dei einzigen ihrem

und ihren internationalen Verbindungen angemessenen Litterärsprachc bedii

1 iar manche wirkli« li bedeutende K der schon durrh den Vbfall

aller Kastilisch-Schreibenden geschmälerten Nationallitteratur verloren, beson-

ders im 16. und 17. Jh. Die Dichtungen des Herrn lo, Airi

Barbe 1 1 Iho, \ndrc de Resende, Diogo de Teive, An-

tonio Gouvcia, Pedro Sanches, Diogo Mendes de Vasconcellos,

Miguel und Antonio de Quevedo, Manoel da Co I
l >b serrfto,

und berühmter Frauen wie Luisa Sigea und Joanna Vaz, bilden einen

reichen Besitzstand an Oden, Hymnen. Elegien, Eklogen, Episteln, Epitaphien,

Epigrammen, historischen und relig n [S. Vicente von Resende;
Tunis von

J. Coelho], Lehrgedichten [wie die Antimoria des Airi

die fnstitutio SehastianivonT eiv e; und Vita aulica von Resende], ui

Johanna von Teive 1553), die sich meist mit nationalen Stoffen beschäf-

tigen und keineswegs ohne Hindu» auf die Entwickelung dei portug. Litteratur

blieben (wie in einer ausführlichen Darstellung nachzuweisen wäre). Ein Teil

davon war lange relativ leicht zugänglich, weil aufgespeichert in einem, heute

selten gewordenen Corpus illustrium Poetarum Lusitanorum I.iss. 1745 48,

Bde. gr. 4 |; doch enthalt dasselbe keineswegs den ganzen Vorrat, ja nicht

einmal das Beste und Seltenste2 .

\ PROSA

147. Audi die Prosa entwickelte sich im 1 6. Jh. erheblich und zwar natür-

lich in klassischer Richtung. Doch kamsielmmei noch nicht dazu, völlig Schritt

mit der Dichtkunst zu halten. Langsamer folgt sie nach, und gleich wie manches

Prosawerk der Quinhentistai, ja eigentlich last alles was vor 1550 liegt, nach

Stoff, Geist und Sprache noch mittelalterlich ist und der zweiten Epoche

zugezahlt werden könnte (s. § 51 und 85), so gehurt auch manches noch in

das Bereich der dritten Blüteperiode was erst in der vierten erschien, ja fast

alles was vor 1040 liegt. Erst in der zweiten Haltte des 16. Jhs. ind in den

Decennien des 17. beginnt die Glanzzeit der Prosa, und es entstehen

K.Di XV III— XXI
-

-

I\ I
-

! I

\ i

'.

mdell.

.
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Werke von wirklich klassischer Rundung und Reinheit des Periodenbaus und

Wortschatzes (Lobo

—

Brito—Frei Luis de Sousa). Ein Camöes blühte der

Prosa jedoch überhaupt nicht: ein epochemachendes Werk wie der D. Quixote

des Cervantes (der übrigens den gallizischen Familiennamen Saavedra trug)

schuf sie nicht. Der Vorrat an Werken freier Erfindung blieb auch jetzt klein;

der an Gechichtswerken gross. Der Unterschied zwischen der Würde, Eleganz

und Urbanität des dichterischen Ausdrucks einerseits und der zerfahrenen Bunt-

heit oder schwerfälligen Stillosigkeit der schönen Prosa im Allgemeinen, ist nach

wie vor ein merklicher 1
. Selbst diejenigen Schriftsteller, welche bestrebt sind,

durch Bereicherung, Reinigung, Regelung und Veredelung der familiären Alltags-

rede, einen mustergültigen Stil zu scharten, und antiken Vorbildern nacheifern,

kommen über ein steifes Pathos und trockenes Ceremoniell nicht eben weit hinaus,

schnellen daraus jedoch häutig unbewusst zurück zu geschmackwidrigen Vulgari-

täten und veralteten Wort- und Satzbildungen, oder greifen auch zu unpassenden

poetischen Formeln, an die sie sich in ihren Dichtwerken gewöhnt hatten. An
Theoretikern, welche Anweisungen zur Beredsamkeit geschrieben hätten, fehlte

es ziemlich ganz-'. Nur die vernachlässigte Natürlichkeit der lebendigen

Gesellschafts-Diction ahmte man. in Komödien, Briefen und moralisierenden

Dialogen, mit grossem Geschick nach und bildete sogar die nationale Sitte,

die Umgangssprache mit Formeln, Sprichwörtern und Citaten zu schmücken, zu

einem besonderen Genre aus. (S. 11. «J 151.)

148. A. Belletristisches: u) Der Ritterroman. Wie überall im

gebildeten Europa, so fuhr man auch in Portugal im 16. Jh. fort, sich mit

heiligem Ernst für Ritterromane zu begeistern. Manche hübsche Anekdote

aus dem Horleben und vom Kriegsschauplätze in Afrika und Indien bezeugt,

wie gern man sich aus der allmählich trüber werdenden Realität mit ihrer

auster,!, apagada « vü Iristeza, in die Idealwelt der Romane flüchtete. Die

alte Liebe für den Amadis, den man fortdauernd im spanischen Texte

Montalvo's las, übertrug man auch auf die sich allmählich von 14.96 bis

1C05 daran schliessenden Fortsetzungen (Livros V— XIII) und auf die Nach-

ahmungen (besonders auf Palmerin de Oliva und Primaleon*.). Mancher
Roman aus dem Amadiscyklus ist Portugiesen gewidmet: so z. B. Buch 8, d. h.

der Lisuarte dem Sohne Johann's IL, Jorge, Duqut de Cbimira, 15^6; und

Felix magno 1531 einem D. Fadrique de Portugal; manche Ausgabe ward

in Lissabon und Evora gedruckt (Florando Liss. 1545; Florisel 1560 und 66;

Lisuarti 1587, Amadis de Graia 159''; Primaleon 1598 etc.); einige haben,

wenigstens der Sage nach, sogar Portugiesen zum Verfasser {Florando; Pal-

merin; Primaleon). Mit Bestimmtheit wird es von dem einflussreichen Werke
über die neun grössten Helden der Weltgeschichte behauptet »Los nuene de

la fama* ' 1 6 3 o 1 : doch ist der sogenannte »Verfasser« des zum Amadis übrigens

in keiner Beziehung stehenden Buches, der Wappenkönig Johann's III.,

Antonio Rodrigucs Portugal, in Wahrheit nichts als der Übersetzer einer

franz. Vorlage, des Triomphe da neuf pretix ,
oder Prouesses*. . . . avec

/'ys/i>iri dt Bertran du Guesclin 1487; und noch dazu übersetzte er ins

1 Man vergleiche beispielsweise das schöne Ebenmass dei Gedichte des Camöes
mit der krausen Ausdrucksweise seiner seltenen Prosastücke in den Komödien um] Briefen.

• Wedi G I on Fernam de O liveira (1 536 1 noch die des H a n s

lesselben Authoi - >Dialogo ein loievor da nossa linguagem ( 1540), noeli die Ortho-

graphia \ ines de Leiio (1576) noch seine höchst beachtenswerte Ab-
handlung tOrigem da lingiia portuguaa (1606), noch des Pedro de Magalhäes de
Gandavo »Regras t/ue ensinam n urthographia da lingua portugueza; noch sein Dialogo cm
defensäo da mitma liiigim 1574) kommen in Betracht; und noch viel weniger die gelegent-

lichen Lobpreisungen der Muttersprache, welche brito, Lobo, Corte I, 4, Alvares
M 6) und andere ihren Werken eingefügt haben.
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. che'. In poitug, Sprache ward viel Neues ni< fcn, wie ich

ud von dem Neuen, wie üblich, noch wcnigei zu I

lert. Handschriftlich blieb /.. B. ein D. /:•;.'/</< (heute in dei Li

il-Bibliothcl . Doch bleib i ei die Arbeit dei 1

1

I (ioncalo Coutinho odci des 1 1. Fran

i

de P hi 11' n i-i • in Dominis, Uvaro
da Silveira; ein anonymci Peregrino dt Hungria , und

14 Buch des Amadi . . das jenen Helden den Tod im Kampfe
mit 1 Anden Hess. Nii Am. a IV. 404) 8

. Zu

verwunden? isl 1 dii egenüber, dahei nicht, wenn das reicht

Spanien und da ich wie in der Amadisfrage nicht leicht daran

en wollten, dass dei relati\ beste Ritterroman auch di eichen

11 s. hrein aul bewahren « 1 illte . das W erk

n ist.

1411. Dennoch isl es der Fall. Der Palmeirim de Fnglatert

durch

Zeichnung hervorragt, ward von einem Hofbediensteten des Infanten

I ). Duarte, Francisco de Moraes, im Jahre 1544 geschrieben, während

derselbe als Gesandschaftssekretah in 1 ;leich hernach. Zweifel-

haft isl seinen Roman auch sofi , zum Druck gab 4
,

ihn ungedruckt verbreiten lies?; unzweifelhaft hingegen, dass zwei litterai

Freibeutei aus Toledo, dei Druckei Migui I Fi rei und der Korrektor und

spätere Pfarrer Luis Hurtado sie li das Werk noch vor 154S aneigneten.

Sie veröffentlichten damals eine elende ie ein

Original, und schrieben sich dasselbe in zweideutigen Worten zu. Scheinbai

Glauben zu linden. Rein altes, litterarhi?t< h nennt sie

stens als Verfasse) des Palmeirim. Ersl 1826 haben parteiische Hispanophilcn,

von \ 'v.i und Gayangos irregeleitet, Lanzen für jene »Schrift-

steller« gebrochen 5
. Doch ist der unwiderleglich! Beweis für die Autoi

des Moraes bereits erbracht 6
. Die Sprache des span. Textes wimmelt näm-

lich von Lusismen und Fehlern; speziell portug. Ortslegenden (überThomar,
und AlmourolJ haben breite Behandlung gefunden; vor allem aber betrifft ein

ftes Einschiebsel, das sogenannte Kapitel von den fra

sischen Hofdamen, das auch im Spanischen nicht fehlt, den persönlichen

Liebesroman des Moraes, weh hei 1541 44 in Paris in unglückliche! Leiden-

schaft zu donzella Torcy, einer Hofdame der Königin Leonore und Exki

von Portugal, entbrannte 7
. Ihrer Tochter Maria hat v inen Roman

Texte;
Mai I!

S. Bar b. Mach. II O III II,

dem N. d<

I

[

1

1

' S li p '.':•

Palmeirim, li

: Kiii. - ifl von ihm Dtseulpa Je uns seus amores -/ue tat em /'

I
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gewidmet. — Zu den zwei Teilen des Ritterbuches (das auch ins Franz., Ital.

und Englische tibertragen ward I
' lieferten zwei andere Portugiesen die Fort-

setzungen: Diogo Fernandos einen dritten und vierten Teil >•£>. Duardos

(1587); und Balthaser Goncalves Lobato einen fünften und sechsten

>D. Clarisel de Bretanha <• andere Weiterführungen blieben ungedruckt,

und gingen verloren.

150. Den seit dem 13. |h. so beliebten bretonischer. Sagenkreis

erweiterte der schon als Dramatiker und Lyriker vorgeführte talentvolle Hof-

mann Jorge Ferreira de Vasconcellos. Fr erfand eine zweite »Tafel-

runde; und als ihren Haupthelden einen Enkel des Artus. Sagramor. Ein

Stück zeitgenössischen realen Lehens webte jedoch auch er (wie Moraes,
und alle Idylliker) unter die erdichteten Kegebenheiten, — einen wahrheits-

getreuen Bericht über das erste Tournier des Kronprinzen Johann (1552) —
und stattete ausserdem sein Werk mit 34 epischen und lyrischen Gedicht-

einlagen beiderlei Stils, sowie mit wohlgemeinten Ratschlägen über Fürsten-

tugend aus 2
. Ein verheissener zweiter Teil blieb ungedruckt (falls er je existiert

hat 1, und hat sich bis heute auch hschr. nicht finden lassen. — Die Romane
aus dem von jeher weniger beliebten karolingischen Cyklus sind sämtlich

nur Bearbeitungen franz. und span. Vorlagen, ohne Eigenwert. Auch ist die

Zeit ihrer Einführung schwer zu bestimmen, da sieh von vermeintlichen alten

ben keine Exemplare erhalten haben. Von der Historia de Carlomagnp,

die heute noch in der Provinz gern gelesen wird, existiert z. B. nur eine

moderne Überarbeitung von Jeronymo Moreira de Carvalho 11728 bis

1777: und die Literarhistoriker wissen nichts als den Titel wenig alter Drucke

von 1615 und i'>5o zu berichten. Doch sind der modernen Textredaktion,

die ein Auszug aus dem span. Carlomagno von Nie olau I'iamonte (Sevilla

1525) ist, welcher wiederum auf die Conqu&tcs du grand Charlemagne zurück-

weist, sicherlich andere vorausgegangen. Der noch "später hinzugefügte dritte

Teil Verdadeira tereeira parte«, von Alex. Caetano Gomes Flaviense
174; ist ohne Bedeutung. Und das gleiche gilt vom Chomadcs, Magalona,

Roberto o Diabo, Donzella TJuodora und anderen romanhaften Büchlein, an

denen das Volk sieh ergötzte.

Die Gebildeten, und besonders die Fürsten verlangten und ersehnten,

nach der manuclinischen Glanzepoche, auch im Romanfach, statt blosser

Phantasiestückc, Verherrlichungen der Nationalgeschichte: Wahrheit«, statt

chten, wie sie sagten. Der erste, der diesem Bedürfnis ent-

n kam, war der künftige Geschichtsschreiber Joäo de Harros. In jungen

Jahren, als Page des Thronfolgers Johann (III.), übte er acht Monate lang

seinen Stil bei der Abfassung seines dreibändigen »Emperador Clarimundo 3
,

den er Während seiner knappen Mussesfuiulen in der I'alla-tgardembe schlief),

sich der königlichen Truhen als Tisch bedienend. Er erzählt die natürlich

ch historisch eingekleidete Vorgeschichte des burgundischen

er Stammbaum er in Ungarn sucht. Einer dichterischen Einlage,

Abenteuers fesl Marol hatte der jungen Dainc 1538 eine seiner itrennes ge-

von J. Vi on Mo glave 1829; Engl, von
. 1 H 1 7 - Ital. von Spin eda 1.184.

-
J.

F. de \ asi onci llos widmete sein Werk (in Mein altmodische nm refor-

ormen untermischt sind ein erstes Mal i:,:,i dem Kronprinzen di

adurch ernstlich zu lachein gedachte, unter dem Titel : »Memorial
da; Proczas da Segttnda Tavola Re> uch »Triumpho dt Sagramor«, vermutlich

nur handschr., vielleicht jedoch auch in einer undatierten Druckausgabe, über welche sichere

Angaben fehlen; und später dem jugendlichen Sebastian in einem Drucke von 156". Neu-
ausg. 1867 S V . ge Lhiros de Cavallarias, Wien 1872,

I 1 791.
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des kleinen Epos in spanischen Oktaven, ward schon frühoi gedacht Die

h ehr. Heft« wurden von I '. Joao (III nicht nui ondern cigenfa

verbessert, und Fanden grossen Vnklang. Nachahme! aber fand Barro nicht.

[51, ;. Der Schäferroman. Was B. Ribeiro beg sn und Mon
temör in seinci Diana kunstvoll entwickelt battc (gefolgt von Gil Polo
und Alonso Perez, seinen Fortsetzern nahm in Portuga \

gang des Jhs. Fernam Alvari d< Oriente wiedei auf; doch schlii

sii li engei an Sannazaro's Arcadia an. In einem allegorischen Schäfer-

n ./ Lusitania transfortnada* i Portugal in Schäfertracht«), der um
15.15 verfassl scheint, doch erst H'o; (und 1787), gedruckt ward, erzählt ei

in recht glatter und kunstvolle! Prosa den eigenen I und Erleb-

nisse änderet CJoensei Zeitge en; füi den modernen Lesei ist dii 1

jedoch nichts als das schöne Band, welches seine Gedichte aneinanderreiht.

In dei oHistoria da Arvori trish verwertet er eine indi cht Lokal age, dii

noch von einem anderen Portugiesen, angeblich Rodrigues Lobo, behandelt

wurde, und ( iegenstand einer kleinen Streitfrage geworden ist, Auch in den drei

zusammenhängenden Schäferromanen des letztgenannten romantischen I >ii

aus Leiria 1
, die monoton und handlungsarm, doch voll lieblich« Natur-

schilderungen sind, dient die Prosa hauptsächlich als Unterlage zur Einführung

von Hirtengedichten. Die ermüdend lange Prbnavera (1601) ist in Blumen-

plätze {Florutas geteilt: dei Pastor Peregrino (1608) in /ornadas; und dei

»Entzauberte« (> daenganado (1614) in Discursos.

15;. ;. Novellen. Weder ein echtei Ritterroma b ein
-

roman, obgleich auf einer Hirteninsel geschrieben [fnsula Pastoril), ist die

»ffistoria dos trabalhos da scm-vtntura /.<u> . Sie i-t eine sentimentale und

irische Abenteuer-Novelle, spielt im Orient (in Damascus und Epl

zeitweise aber auch in ganz, unbestimmten Lokalitäten wie auf einer Insel

der Grausamkeit, der Insel des Lebens, im Thal des Schmerzes, und im 1

dei Ruhe. Anlehnung an griechische Mustei (Heliodor, und seinen Nach-

ahmer Tatius] ist sicher, doch wai dem Verfasser ohne Zweifel auch dii

Menina t Mofa bekannt (an deren 1. und 3. Kapitel die Einleitung de

anklingt), so wie die ältere spanische Romanlitteratui (Paaran; A',/// /

Der portllg. Text ist freilich nur eine sehr gute und freie Übersetzung

span., welchen Nunez de Rcinoso als Historia ,/, /.<. Amoret dt (

Floriseay de los traöafoi 544 in Ve lig veröffentlicht hatte -

p. 294 Anm. 6)
8

. — Kleinere Novellen und Erzählungen in selbständiger Dar-

stellung, <>b auch nicht eigenei Erfindung, schrieb 1569, zur Zeit der gl

Pest und sicherlich nicht ohne Rückblick auf B\ nicht ungewandte

Goncalo Fernandes Tra so. Seine Stoffe entnahm er zum grösseren

Teile dem altital. Novellenschatze von Sacchetti, Straparola und B n

caccio 'wie /.. B. das GwirAÄr-Märchen), zum kleineren der Volksilbcrlieferung,

meist mit moralischem Lehrzweck. Sie erschienen 1585 in zwei Teilei

i'outcis Proveitosos , und 159'', n.-uh des Autors Tode, unter Hinzul .

eines dritten Abschnittes als <<'///<<.> ,• Mstorias de pr< Sonst

linden Erzählungen sich nur eingestreut in grössere Werke wie z. B. in 1.

1
1 licr diesen 1 Üchti I tei _- '

lieble, und au fahrt filier den I terwek's a

Darstellung, sowie Costa e Silva
"j;t und 1774 leicht zugänglich.

- Da von der portug. Bearbeitung nur ein einzi.
I

'l'rig ist
. fehlt

in einer eingehi :
- rubet Dict. BMiagr III 196

und X 28, nebsl Panorama 1 p. 164 Da! '''•/ <U

.tut Elf., Bd. 111 S. Gaj angos, Cakaü p. LXXVIU und ff.. Ticknor-
und 7 IG '
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Anleitung zur Sittenbildung eines Hofmannes CSrle na Aldeia au Noites iie

Invernot (1619}, und in die oMisceüaneao. Andrada's (1629).

153. IS. Werke historischen Charakters. Obwohl gerade die be-

deutendsten und gründlichsten Kenner ihre historischen, archäologischen und

humanistischen Werke üher Portugal lateinisch schrieben, damit die internationale

Gclehrtenwelt sie lesen könnte, so ist hier dennoch eine Reihe bedeutender Namen
und Werke aulzuzählen. Denn schrieben viele der sich der Vulgairsprache be-

fleissigenden Historiker auch im alten Chronikenstil, ist ihre Charakterzeichnung

auch schwach, und ihre Rede meist kunstlos, so sind ihre Stoffe, die sie aus-

schliesslich der engeren und weiteren vaterländischen Geschichte entnehmen, doch
so interessant, und das heroische Nationalgefühl aller Darsteller ist ein so kralliges,

dass den Werken ein bleibender und allgemeiner, nicht bloss wissenschaftlicher

Wert innewohnt. Den ersten Rang nehmen die »Dicadas* des Joäo de Harros

ein (1496 1570) ' lür <^" starker epischer Hauch durchweht. Der Autor,

der wie erzählt, zuerst am Clarimundo, und später an vielen anderen kleinen

Schriften historischen, moralphilosophischen und grammatischen Inhalts seine

Feder geübt, sich auf seine grössere Aufgabe aber stilistisch durch das Studium

der Alten, speziell des Z/W«.*', noch besonders vorbereitet hatte, und zwar mit so

viel Ciliick, dass man seine kernige, mass- und würdevolle Prosa meisthin für

das erste klassische Portugiesisch erklärt, erhielt im J. 1541 von Johann IIb

den förmlichen Auftrag, sich an die Abfassung einer Geschichte Portugicsisch-

Indicns zu machen. Nach sorgsamster Ausnutzung älterer Aufzeichnungen

(worunter Azurara's -»Chronica da Guinit hervorragt), und aller vorhandenen

Urkunden, begann er 9 Jahre später die Veröffentlichung. Der erste Band
der in Dekaden geteilten, den Zeitraum von 141 5 bis 1539 umfassenden

..7,iv'./ , weh her die Vorgeschichte des indischen Seezugs von den frühesten

afrikanischen Expeditionen an, und dann die Fahrt Vasco da Gama's erzählt,

erschien am 2 8. Juni 1552 uind nicht 53, wie Storck meint), also vor des

Lusiadensängers Abfahrt nach Indien. Der zweite folgte unmittelbar; er ver-

liess die Presse am 24. März 1553. Der dritte erschien viel später (1563). Der
vierte hinterblieb unfertig und erschien erst ein Menschenalter nach Barros'

Tode (Madrid 161 5)'-, als sein Nachfolger, der von Philipp II. ernannte

enthusiastische Diogo do Couto (1544— 1616) 3 die Ereignisse der vierten

Dekade bereits in seiner lebendigen, nach eigener Anschauung malenden
Weise dargestellt hatte. Dieser Chronist hatte nämlich lange Zeit (von 1559
an) in Indien gelebt und gewirkt, erst als Soldat, dann als Organisator und

Verwalter des Reichsarchivs zu Goa, sodass er an Ort und Stelle gründliche

Studien gemacht, und offenen Auges, ob auch blutenden, empörten Herzens den

Vorfall d<r einst so blühenden portug. Herrschaft mitangesehen hatte. In

9 Dekaden (4., 12. behandelte er den Zeitraum von 1529 bis 1C10S, nicht

ohne dass Misgeschick und Diebeshand ihm mehrmals etwas von den Früchten

seiner Arbeit raubten''. Ausserd un schilderte er in seinen kulturhistorisch

1 Eine gute Vita des Barros schlich der tüchtige Historiker und Altertumsforscher

Manuel Severim de Paria, und fügte sie seinen iDiscursos varios« ein (1624, 1791

und 1805 . Sil begleitel auch den Clarimundo in der Neuausgabe von i7:j'>; und stehl fe

im Registerbande der grossen Gesamtausgabe der Decadas.
- Diese akademische Gesamtausgabe erschien 177* * s in 24 Bänden. Eim abge-

I be '/ mg isl die von SoltMii 15 Bde., Braunschw. 1821); eine aus-

führliche die von Faust, iH.ii, span ron l orre 1582; it.d von Ulloa schon 1562
1 \ik1i ' outo Lehen erzählte Severim de Faria.

Deoir/a IV ward 1602 gedruckt; die 5te 1612; die 6te 1 ö 1 4 ; doch verbrannte sie

bis auf wenige Exemplare; dei 7teri Manuskript liel auf dem Ozean in Feindes Hand, und

ei • 1616; die Bte und 9te wun do h von dem 72jährigen Greise

lisch wieder aufgebaut, sowei chtnis und seine Aufzeichnungen es erlaubten,

ers hienen sie e^t 1673; '''e lote schon 1O02 vollendete, da sie die früheste war, welche

UrAbm, Gnradriu. IIb, 22
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böchsl bedeutsamen Dialogen vom indischen Soldaten' Soldado

. hl li 1 dii ! ' 1 en Mängel ind \u i hreitungen dei indi i hei

waltung 1
. In matterem Geiste schnei !

I Mach
1 indischer Chronist und Verwalter des \nlin /on Goa, eine Fort-

setzung der unterbrochenen Iruckl blieb, jedoch von

• 11 Geschichtsschreibern, wie /. B. von Karia-e-Sousa Itli sein«

benutzt ward.

Daneben hatten zahlreiche andere Männer, die nach Indii

waren, tu erleben, sich ohne offiziellen \uitt. enem Antrieb,

1 he Aufgaben gestellt Ni u h te Pcrnam
Lopes de Castanhcda (-j [559) eine Geschichte der indischen Entdeckungen

Historia do Descobrimeuto daIndia [551 61 und 1883
zwar unbedeutend, sachlich abei sehi wertvoll isl rrcia hatte nach

ßojährigem Aufenthalt im( irienl seine durch Wahrhaftigkeit und biedere Treue aus-

ebneten, mit Portraits'' und Pestungsplänen versehenen, sonderbarerweise

Legenden betitelten Indischen Geschichten Lem/as da frulia niedi

. hrieben, weli he die erste Epo< he von 1 4^; 7 bis 1 550, d. h. die Zeit der Mai hl

und Grösse umspannen (8Bde, gedr. 1 s 5 s 62). Einwi erzählte, von

Patriotismus und Sohnesliebe getrieben, doch chrlii li undbesi heiden, in si bmuck-

loser Darstellung (em nua t chäpintura, wie si hon Ferreira treffei

würdige Sohn des grossen Albuquerque, Brasfisoo König

des Vaters Taufnamen I). Affonso beilegte, mit Benutzung von Briefen und Be

richten, des Helden Ruhmcsthaten, in einer mit Hinsicht auf Caesar tCommeti-
tarioi deAlbuquerque« betitelten biographischen Chronik (gedr. 1557.

1 5 79. 1774; ir/.. 1 5
7 < 1 . Dei ittenreine und uneigennützige, in Indii

borene Apostel der Molukken, Antonio Galväo, dei arm im Hospitale

starb 11 5571. binterliess einen wertvollen Bericht über indischen Handel und

Wandel >Tratado Jos desvairados caminhos . . . Ja pimenta r Jos deseobrim

gedr. 1563). Hervorragende Einzelepisoden aus den indischen Feld

wurden natürlich auch vielfachst gefeiert: so besonders 'li'- erste und zweite

gerung von Diu (1538 und 154''' nicht bloss von Andrade und Corte-
real in ihren Epen und von DiogO de Teivc und (Lies in lat." Werken.

sondern auch von Lopo de Sousa Coutinho, der selber daran t :ilgenommen
haue in seiner //,-. Ir. 1556 und 1890); die Bei

m Goa und die von Chaul durch den Reichshisti 'riographen Antonio de

Castilho (1573); dieEroberung von Pegti durch Man ocl d'Abrcu Mousinho
1

1
; u.a.m. Die bemerkenswertesten Si

Iderten zwischen 1552 und [650 gercl eeugen Schiffs-

beamte, Priester, Kosmographcn und Soldaten in anschaulichen, "ii hoch-

pathetischen Berichten, welche damals mit brennendem Interesse von der ganzen

- ins Licht . dii I wird «lurcli

einen
1

Vgl. Memoriaj de IM
\ • lit-m »wdüuuvi misfallen n

kli'in

' . ie Litt.

1 1 1 30 und A \ \ \ 1 1 1 nd XXVII p. 8
'

'

Hlarmt de Rebus af>ud Dinm gesth anm 1

Hanau in India a>:t:
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Nation gelesen oder gehört wurden, und die noch heute die Herzen bewegen,

wie besonders der »Naufragio de Sepülveda«. Zuerst erschienen sie in (meist

verschollenen) Biegenden Blattern; dann fanden sie z. T. wörtlich, z.T. nur

auszugsweise Aufnahme in die »Dicadas . Zuletzt erschienen sie gesammelt unter

dem Titel »fKstoria tragico-maritima« '. Einzelne der Berichterstatter schilderten

wie natürlich die Geschichtsschreiber alle) die Gegenden, welche sie Gelegen-

heit gehabt hatten, kennen zu lernen, wie z. 15. Henriquc Dias die Insel

Sumatra, und der Priester Manoel Barradas Zcylon mit Colombo. Das

breiteste und inhaltreichste Reisewerk des Jhs. über die asiatischen Lander

lieferte jedoch der weitgewanderte Fernam Mendes Pinto 11509— 15801,

den man mit Unrecht 'Lügenprinz« gescholten hat'-. Seine »Peregiinaföes«

bieten ein farbenreiches Bild alles Fremdartigen, was er in Indien, China und

Japan gesehen und erlebt hatte 8 . Nachrichten über Persien und China gab

Frei Gaspar da Cruz in seinem inhaltsreichen »Tratado das cottsas da China

e de Ormuz I1569 70 und 1829). Eine reiche Fundgrube interessanter

Notizen, besonders auch über Japan sind die Briefe der Missionare: nCartas

gut as Padres e Irtnäos da Companhia de Jesus escreveramt. (1565). Dem Land-

weg nach Indien widmete Antonio Tenreiro zuerst ein Werk, sein wich-

tiges »Itirurario« (1560 und 1565; mit den Peregrittaföes '71t und [829). Vor-

mgsweise Palästina schilderte Frei Pantaleäo de Aveiro (1563) dessen

t>Itintrario da Terra Santa« viele Auflagen erlebte 4
. Werkewie die Schiffsbücher

Rotriros*. des Yasc<> da Gama und I). Joäo de Castro (vgl. «5 1S1), sowie

ähnliche andere Aufzeichnungen gehören nicht zur eigentlichen Litteratur-

1 hichte.

Afrika und Amerika lieferten natürlich gleichfalls den Stoff zu zahl-

reichen Geschichtswerken. Als besonders wichtig sei genannt: die »Historia

da Proinncia de Santa Cruz- (1 576 und 1858) von Pedro de Magalhäes
Gandavo, nebst -einem »Tratado das cousas do Brasil« (1826). Die Helden-

taten und das Martyrium des D. Christovam da Gama in Aethiopien (1541)
feierte Miguel de Castanhoso in einer »I/istoria das cousas que muy

ado Capitäo Christovam da Gama fez« 11564)."' Die Niederlage von Alcacer

1 Die zwei vnii Bernardo Gomes de Brito. Liss. 1735 und 36 herausgegebenen

enthalten 12 Einzelberichte: 1) Naufragio do Galcäo Grande S. Jnäs 1552, von

einen) Anonymus, und nicht von Alvnro Fernandes, wie Barb. Mach, und Braga
behaupten (es ist der naufr. de Sipulveda); 2) N. da Nait S. Bento 1554, von Manuel de
Mesquita Perestrello; 3; Conceicäo i,

r,Vi. von Manuel Rangel-, 4) Agma t Garga

I.ri59i vom P« Manoel Barradas; öl S. Paulo 1561. v.Henrique Dias; 6) .V Maria

einem Unbekannten; 7 1 Naufragio de Jorgt Albuquerque Coelho 1
">'>.">.

Bento Teixeira Pinto; H) Santiago 1585, von Manoel Godinho Cardoso;
•i S. Tliome 1589, von Diogo 'In Couto; 10) S. Alberto 1589, von Joäo Baptist»

1597; " S. Francisco 1596 vom Pe Gaspar Affonso; 12) Galiäo

' 1604, von Melchior Estacio do Amaral. Ein dritter, äusserst seltener

iber den In 11. da Silva 1 M" und II Ql spricht) umfasst 11 Stücke, von denen fünf

. 7. 8. u>- li) Wiederholungen aus dei ersten Sammlung sind (10. 8 12. 1 3).

Gegenstand und Verfasse) der übrigen sind; l) Nau S. Lourenco 1649, von Antonio
1651 ; 2 Sacra-vento e N S. da Atalaya 1Ö50, von Bento

Teixeira Feijd; :j) S. Joäo Ba/itista 1625, von Francis* Vaz de Almada (und

nicht von Fernando Lopes da Silveira . \) Conceigäo 1621, vonjoäo Carvalho
(und nicht TavaresJ Mascarenhas, gedr. 1627; 6) \ S de Belem 1635, von |ose

ibreiro, gedr. 1646; 9 \ >
< Desfacho 1630, von Frei Nuno 1! .1 Con-

Spater erschien getrennt nur noch ein Schiffbruchs - Bericht ; der

Naufragio CarmeUtano 1750.
1 Fernam, Mentes? Mintoi lautel die scherzhafte in Portugal übliche Verdrehung
mens.

1614. 1678, 1711 1725 1762 1829. Übersetzt ins Engl., Kiz, Span,

Deutsche.

' Gedr. 1593. IÖ96. 1600. 1686. 1721. '733 Audi 1 855.
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Qutbit behandelte [i ronymo di Mi ndonga in seiner »Jornada

(1607 und 1 7 s 5 1

' ; du- Belagerung von Maza enzeuge

\ tinho de Gavj de Mendonca in seinei ffistoria do famos*

que Xarife pos d fortalt 11 Derselben Fi

widmete D. Goni inho seinen Discurso da Jornada de D. <-.

villa di Ma Dei Dominikaner Frei joäo do Santo chrieb

ein wertvolles historisch-geographisches Buch Über Äthiopien »EthiopiaOrit

[609 und 1891 . welches Land chon früher durch Damiao di I

in einem vorzüglichen lateinischen Opus 3
, und •lm.li den Pater Fram

Vlvares in seiner Abhandluni PresU

Joäo* bekannt gemacht worden wai (154 und 18 9 Ga pai Fructuoso
Hin Geschichtedel atlantischen Inseln den romanhaften Titel »Saudada

da terra* mit absichtlichem Vnklang an das Werk des Bernardim Ribeiro,

dessen Stil er in seinem »Preambulo« nachahmt. Bis heute 1-1 jedoch nur der

die tnsel Madeira betreffende Teil l> I um hal

1)].' Reichshistoriographen und Verwaltei des Lissabonnci Staatsa

vervollständigten im Auftrage dei Monarchen das Corpus 'Irr Königschroniken.

Zu Run de Pina's Werk über Johann II. und zu Resende's Auszug daraus,

Irr bedeutendste Historiker jcnei Tage, der als Mensch und Gelehrte]

eichnete Damiäo de Goes (1501 ;j eine dritte »Chronica

/>. Joäo II.- . die er jedoch nur als Ergänzungswerk zu snnrr gründ-

lichen Hauptarbeit, der »Chronica dt l>. Manoel auffasstc gedr. 1361

Diesei weltkundige Dipl at, der auf seinen Reisen an Luther's und Melanch-

thon's Tische gesessen, mit Dürei verkehrt, lange im Hause des Ei

gelebt hatte, und durch eine weit verzweigte latein. Correspondenz Um(
um Bembo, Sadoleto und anderen europäischen Berühmtheiten unterhielt,

weshalb ei noch im Utei ein Opfei dei Inquisition rdiente eine

eingehende Würdigung, an dei nur dei Raummangel hindert. 5 Die Regicrungs-

zeit des »Glücklichen« Emanuel fand noch einen zweiten erlesenen Dai I

in dem Bischol von Silves Jeronymo i^s.i dessen klassisch)

W'.-rk De rebus Emanuelis libri XII- (gedr. 1 586 genannt werden

obwohl es lateinisch geschrieben ist. weil dir stilistisch meistern

setzung des Paters Francisco Mai l do Nascimento (Filinto Elj

es zu rin. in nationalen Geschichtswerk gemacht hat: Da vida e feitos ä

D. Manoel« (gedr. 1804). Was sich in Portugal und seinen Besitzungen unter

fohann III. Wichtiges zutrug, buchte Francisco de Vndradi

1540. gest. 1614) in einer mit behaglicher Breite in 4 Bänden geschriebenen

>uoi de D. Joäo III.- 1613 . zu dei spätei die »Annaes* des Frei

Luis de Sousa hinzukamen (s. ,< 165). Die kurzen Jahre Sebastians stellte

zuerst Frei Bernardo da Cruz dar, der als königliche) Kapellan den afrika-

nischen Feldzug mitgemacht hatte gedr. 1837 Die noch kürzere Regierungs-

zeit des greisen Kardinal-Infanten behandelte dei Minister Miguel de Moura in

dei Chronica do Cardeal-Rei D. Henriquc* (gedr. 184

1 Es

Kaufmai i
Franchi I

" uaiotu Ja • alle a/fa

' Fides A'iligi' mciesqut Aethiopum
* Dei Gesamttilel lautet: //iit.'ri.i .i'as ,'. tserlai e

tiana.

Vida in Rmatetnft Plutarckc l'ortugtu:

1881.
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Krst gegen Ende des Jhs., gerade als die vaterländische Geschichte in

der Fremdherrschaft einen jähen vorläufigen Abschluss gefunden halte.

unternahmen es gelehrte patriotische Arbeiter in weit ausholenden Werken

die Gesamtgeschichte Portugals zusammenhängend darzustellen und Land und

Leute sowie die natürlichen Lebensbedingungen und politischen Einrichtungen

zu schildern. Nachdem Pedro de Mari/, in seinen »Dialogos de varia

historiti- (1594 und 1599) einen ersten Versuch gewagt hatte, trat Balthasar

de Brito e Andrade, oder, wie er als Ordensbruder und Chronist des Cister-

zienser-Klosters Alcobaga hiess Frei Bernardo de Brito 115ns 6g 1(1171

mit den Anlangen seiner .>Monarcliia Lusitana« hervor, zu der eine kleine

frap/aa antiga da Lusitama« die nötige Ergänzung bildet. Doch hatte

er viel zu weit rückwärts gegriffen — wohl um den Spanier Florian de

Ocampo noch zu überbieten — , und die Vorgeschichte des portug. Staats-

11- und Landes demiassen ausführlich behandelt, dass dei 1 2 Bücher um-

fassende erste Teil 1 1597 und 16901 1 nur von der Erschaffung dieser Welt

bis Christi Geburt und der zweite, in 7 Büchern (1609), nur bis zur Gründung
der poitug. Grafschaft reicht.-' Brito benutzte bei diesem gewagten Unter-

nehmen nicht nur alles was er bei den alten Autoren über den Westen der

Halbinsel an Nachrichten auffinden konnte, ohne rechte kritische Sichtung,

sondern er bediente sich daneben ergiebigst auch völlig apokrypher Texte

und sagenhafter Berichte, so dass der wissenschaftliche Wert seines Torso

_ ist. :i Die Darstellung und Schreibweise ist jedoch vorzüglich klar,

rein und elegant- und vermeidet allen Schwulst. Über die Fortsetzungen

befrage man ^ 1(15 (letzte Anm.i Den Gedanken einer vollständigen Ge-
schichte Portugals verwirklichte dann in knapper Form Manoel de Faria-

e-Sousa (1590— 1 649.1, jedoch in span. Sprache, in seinem i>Epitome de las

historiasporiuguezaso (Madr. 162S, u. öi, das in zweiter, stark verändeter und er-

weiterter liearbeiumg den Titel »Europa Portugueza tragt 4 (gedr. eist 1(178- So

3 Bde). Eine »Africa portugueza« 1678—81 und >Asia Portugueza« (1666— 75
3 Bde., engl. |. Stevens 1(194 95) vervollständigen es. Mit einer Neube-
arbeitung der alten Rönigschroniken von D. Affonso Henriques bis Alfons V.

leistete der verständige Rechtsgelchrte Duarte Nunes de Leäo (j i(>o8i,

den Zeitgenossen einen grossen Dienst. Ausser den »Chronicas dos Reis de

Portugal re/ormadas« (Teil I 1600 bis zum Ende der ersten Dynastie: II 1643)
bot er noch eine i,Descrip(äo do Reino« (1610) und eine »Genealogia de los

Reyes de Portugal cort sus elogios« (span.).

Die Biographie und die historische Lobrede wurden ergiebig zwar

auch erst im 17. Jh. gepflegt (von Brito in den Elogios dos Reys (1603),

die jedoch nur kurzgefasste Nachrichten bieten, und von Severim de Faria
in -einen Lebensabrissen des Harros, Couto und Camöes s

), doch halten

schon Harro- 1531) und Couto das Beispiel gegeben, der erstere in den treff-

ichen oPanegyricos de />. Jod,' /// , da Infantil />. Maria . der letztere in dei

1 Der Liss Akademie Collecfäo dos prineipats auetores <!<r Hist. Port,
;

, lig, enthält abei di< Biographie Bril o's.
- Kin drittel Teil ward nie gedruckt. S Memoria* de Litteratura V |i :t:i;(.

* Die erste Gi erfasste Hio;u .1 e l'aiva de Andrade tExame de

.Intigiiidadcsv (1616J ; die Verti m Kr ei Bernard i la Sil v.i De/eusi

rehta Lusilona (1627) Vgl 1 rei Fortunato deS Boaventurn tMemoi
H niu-J,' de Brito in den Mein da Acadcmia IM VII p. 13 .1 (1821 1

tAlcobafCt 107 140
' Im ' leichcll der Verfasser dem herrschenden Spanien; in rlei Europa

selbstfindig gewordenen Portugal.
* Ich könnte auch .lie rida de SS Miranda le n poi il deren \uloi Bai

isn Machado den D. G 1 nennt.
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D Paulo de Lima* (gedi 1765) Einen Nachfolget fand jcnci in

Vntunio de Castilho, dei gleichfalls K^nig Johann III. feierte 1
, dieser in

Miguel de Moura, dem wii die erste portug. Autobiographie verdanken.2 Am li

die <>Vida >io Infantt D. Duartc» von Andn de Resendc isl mehi ein

Lebensbild als eine Chronik geschr. nach 1565 gedr.

1 54. C. Werke wi en chaftlichen l Politische Reden

und Schriften Sittenbildei Moralphil phischc und philosophische Ab-

handlungen Wi chatten und Kunst. Die Zahl dei politisi

Reden ist eine gri sind darunter viele, wirklich schöne Leistungen.

Von den oraföes sehe it li natürlich ab, die I to ihren Helden in

den Mund legen und erwähne mir kurz die Reden des 1 >. Antonio Pinheiro

an |ohann III., Sebastian und Philipp II.: die von Alcixo de Mi neu
seinen königl. Zögling Sebastian und die von Osorio an den selben Monar-

chen owie an die Königin Katharina, die in Briefform gekleidet sind. 4 Eine

förmliche Unterweisung über Fürstentugenden schrieb Lourenco di I

1-1531 für den Infanten I>. Luis, als oDoutrinal dt Principe* (Sousa, Hist.

Provas II p. 49). Alle diese und weitere Proben finden sich in dem
Sammelwerke oFilosofia de Principe* • I3d ' ran Bi nto

de Sousa Farinha). Sehr häufig wurden moralphilosophische Fragen in Gc-

h Form behandelt: schon Miranda liess den gesunden Verstand

t/uerimento) und die Lüge geistvoll mit einander disputieren, und Barros in

seiner »Rhopica pncvma hoc est merecs spiritualis« ( 1 5 ^ j und 1861 führl Zeit,

Verstand, Intellekt und Willen als redende Personen ein. In seinem »Dialogo

da Viciosa Vergonha* und »Dialogo sobre prteeptos moraes* (1540 und 1

den man einen Katechismus der Sittenlehre nennen könnte, tritt ei selbst im

Zwiegespräche mit seinen Rindern auf. Viel später folgte Martim Affonso de

Miranda mit 6 Dialogen, die ei > Tempo de agora= Jetztzeit«: betitelte (1622).

Gegenstand seinei Behandlung sind: Verdade e mentira Trabalho < ochsidatü

Tetnperatifa c larguesa Verdadeira t falsa amtsaae Jusüfa ? injusüca

Doutrina para prineipes. Sittenbilder speziell aus dem indischen Leben führen,

dem Soldado Pratico in unverblümten Schilderungen Francisco Rodri-

da Silveira in seinen »Denkwürdigkeiten' B und ein Anonymus in der

Abhandlung Primor e honra J<i vida soldadesca no Estado da Indiao voi

1630 in Überarbeitung vom PadreMestre Frei Antonio Freire). Einen

ungleich heitreren, ob auch satyrischen I

'•

in dreiColloquien an, die an wirkliche Bühnenszenen gemahnen und vers« hiedene

Stände drastisch charakterisieren: Fidalgo < Escudeiro; • r; Re-

estribeira. Aufschlüsse über häusliches Leben giebt der

Ehespiegel oEspelho de casados* eines Dr. Joäo de Barros 154" und 1*74,
ü dem Historiographen verschieden ist.

1 Dil '
na de Vasi oni ellos sind verloren. Etwas hausbackene Sentenzen und

1 Mle drei >Patugyriees* wurden iT'ii veröffentlicht. Vorbild wai

Panegyricum li \d Trajanum, wi

Pinheiro im
'-' Vida de Miguel de Moura, gedr. mit d< il-Kci

N5I

Memorial Jrl Kn />. Seiattü

rat Ineditasi ui

: : :

5 Memorial de um soldado Ja lud. .

1
:',- dt I nur
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lehrhafte Gedankenspähne ordnete * 1 i
«

- fromme Wittwe, Nonne und Kloster-

gründerin D. Joanna da Gama 1586) in alphabetischer Reihe nach Gegen-

ständen unter dem Titel »Duos da Freira* zusammen (1555 und [872). Von
religiösen Schriften erlangten den grössten Ruf die mystischen als Voz do

Amadol veröffentlichten Meditationen desKlosterbruders D. Hilariam Brandäo
: die »Trabalhos de Jesus«, welche Frei Timme de Jesus gleich

nach der afrikanischen Katastrophe schrieb; die oft gedruckten, in alle roma-

nischen Sprachen übersetzten, weil ausserordentlich wirksamen 1 1 Dialoge über

christliche Tugenden, welche Frei Heitor Pinto als »/magern da Vida Christa«

1. Teil 1503. 2. Teil [572) herausgab: die gleichfalls sehr beliebten, mehr
lehrhatten i>Dialogos< des Bischofs von Portalegre D. Frei Amador Arraes

[600, gedr. 15S9. 1604. [846); der »Dialogo Espiritual« des Frei Alvaro
de lorres 11570) und der dogmatische »Dialogo entre dorn peregrinos , um
christäo t outro turco<> von D. Gaspar de Leäo, dem ersten Bischof von Goa

,- 157c. gedr. 1573 •' Unter den Ranzelrednern erlangte der Dr. Diogo
de Paiva de Andrade grossen Ruf. Die Philosophie hat in Portugal nie

zahlreiche Vertreter gehabt. Doch erwarb sich als Verteidiger der aristotelischen

Lehre ^'^cii Raums wenigstens Antonio de Gouveia einen Namen.
Und die Schritt »Quod nihil scitur*. il.ugd. r 5 S 1 1, in welcher der Lehrer der

Mediein und Philosophie Francisco Sanches (1562 1632) den Skeptizis-

mus der Alten erneute, hat wahren Wert. 2

Von sonstigen wissenschaftlichen Werken gehören der Literaturgeschichte

höchstens an: von Garcia da (>rta, die »Colloquios dos Simplices e Drogas (Goa

1563, in gute) Neuausgabe 189 1);
3 von Affonso deMiranda ein >Dialogo da

. äo epartes neecssarias do botn medicoo (1562), von Diogo Fernandes
Ferreira, »Arte da Cata da altatieria« (gedr. 1616) und der sehr bedeutende

<Tratado da Spherao des Kosmographen und Geometers Pedro Nunes (1492
-1544'. dem die Wissenschaft die Erfindung des »North* dankt. 4 Ans dem

Gebiete der Kunst verdienen die »Dialogos da l'intnra- \ 154^) des ideenreichen

und ausserordentlich originellen, aber in der Schreibekunst auch ausserordent-

lich unerfahrenen Francisco de Hollanda Erwähnung, in denen er den
Inhalt der Gespräche lebendig wiedergiebt, die er in Rom mit Michelangelo

und Vittoria Colonna geführt hatte. 5 Ein buntes Gemisch von historischen und
igisi hen Notizen, theologischen Betrachtungen, Märchen, Anekdoten und

Gedichten ist die schon mehr als einmal erwähnte »Miscellanea* des Miguel
' de Vndrada i;edr. 162g und 1 M. 7 .

155. Die Gelehrtenbriefe sind last alle lateinisch geschrieben. In den

familiären Briefen »em linguagem«, bedienten die litterarisch Gebildeten, wie

-eh. .11 angedeutet ward, sich eines eigentümlich preziösen Barockstils, der bald

sentimental, bald satirisch, bald höfisch, bald bäurisch, bald ernst, bald

heiter ausschaut, gewöhnlieh aber •jocoserio' ist, 'dizendo, sombando, mais ,/iti

1 S. Diee. BM. I 51 und II 1 |0

- - !: ue ' 274 282: Um precursor 1 Ix

Ludwig Gerkrath Frat Wien 1860
* Der Herausg de I i alh 1 si em gel' rten Doktor und

lesei n erteil Monog
' t seit tempo' Li--

Wem. de Litt. VII 250

bilden nur einen Teil, das j Bucl eini ossi Werkes tTratado da

anli^an. , und Irte Portugueta, i
-

oll

i Vasconcel
Hollanda /> tirar fiele natural' 1540 (gedruckl I8U2 in Vida

Moderim und />a fabrica que falece <i eidade de Lisboa sowie Da sciencia d- deserili 1571

B79 als No. 6 'ler Archtologu
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. und zwai ind mit Benutzung möglichst zahl-

reiche! Witzworte, Sprichwörtei und Liederverse in möglichst vielen Sprachen.

Weniges hat sicherhalten. Meister im Fache und dei eigentliche Pflegi

Cenres wai Fernarn Cardo Barb. Mach II 10), doch ist ein Band mit

Ihn Nu v,,ii ihm und Cai -
. welchen die Bibliothek des Grafen von \ imiciro

beherbergte, verschollen 1
. Die Episteln, welche Miranda mit einem Schwagei

Manocl Machado de Azevcdo austauschte, waren schon 1660 von Ratten

zerfressen 2. Was Migui 1 Dia und Lui de Lemos ihrem Freunde Cai

nach Indien schrieben, ist dahin. Was Joäo Lop« Leil

befand, ist l>is heul ein Geheimnis 8
; und von den ji scherzhaften

Stücken, die den Sp ittvogel Chiado zum Verfasser hatten, lesen wir nui drei

Wir kennen ausserdem noch zwei oder drei Schreiben von Camöes, eini

Grafen de Ui outim, nebst dei Rückantwort eines Unbekannten *, 1 inig'- Briefe

von Jorge Ferreira deVa concellos in seinen Komödien, und einige stark

li tische von Soropita, die mit ihren tquh 1 Fäne)

orbild für zahllose spätere Gesi iele der akademischen

geistigen Zirkel, sowie lur hl tat wurden.

156. 1 >ass ein reicher Schatz historischer, geographischei und archäo-

cher Prosa-Werke in lat. Sprache vorhanden ist, von denen nur drei im Vor-

stehenden genannt winden, wie auch an gedruckten und ungedruckten, bisweilen

kommentierten Ausgaben und Übersetzungen lat. und griech. Klassiker, darl

eben nur gesagt werden, obwohl viele davon nicht ohne Einwirkung blichen.

H. VIERTE EPOCHE 1580-1700»

NACHBLUTE UND VERFALL: Kl LTERANIST1 N Cl LTERANIS1 VS,

SEISCENTISTAS

gemeine Einleitung. Die Werke aller romanischen Littcraturcn

kranken im 17. Jh. an einem überladenen rhetorischen Stil. Dei

nke wird der Form untergeordnet. Seltsamste fcrnhergeholtc Bilder und

die unwahrscheinlichsten Gleichnisse geben der Ausdrucksweise der Schrift-

steller ein barockes Gepräge. An blühendem Unsinn [disparates) ist kein

Mangel. Zwar giebt man vor. zur Natur zurückkehren zu wellen, doch

nit die Wirklichkeit in ganz konventionell übertünchter Maske. In

Italien gedeihen seit 1623 die Coneetü ä !<i Marint; in England, dessen

l.itteratur der italienischen Strömung folgte, herrschen süssliche und künstliche

Metaphern, die nach Lily's Roman Euphuli als Euphuismus bezeichnet wi

in Frankreich schiessen gleichwertige Spielereien üppig in> Kraut, bes

nachdem die carte ./ tendrt aus Madame de Si 17101

das Beispiel gegeben hatte: in Spanien legen fast alle Litteraten ihn

danken die bauschigen, falten- und schmuckreichen Galakleidci an, die Gon-
angewendet hatte; in Portugal wuchert ein die Fehler des span

Musters noch überbietender Kulteranismus. I>i'- Allgemeinheit di

weist natürlich aul Ursachen hin. Und tchen haupt-

< S. Mtm. da .Lad. dt li. < V> II

» S. M l'ida dt Man.tl M

:

3
I

' S /.isclir. VII p. 435 und IT

i II

.

\ C. W
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sächlichste ist unbedingt der übertriebene Purismus und Klassizismus des 16.

Jhs. Er musste eine Reaktion hervorrufen , und zwar im Sinne zügelloser,

individueller Freiheit, die am Absonderlichsten Gefallen fand, wenn es nur

die eine Bedingung erfüllte, von den abgenutzten typischen Formen und

Redefiguren der Klassiker abzuweichen. Der Anstoss zur Stil-Frneucrung ging

von Spanien aus, das damals in der Litteratur die Führerrolle spielte: Marini,

der Erfinder der italienischen Concetti, war span. Ursprungs; und spanische Werke

dienten Scarron, Corneille, Moliere, I.esage, Quinault, Hardy und

Rotrou zum Muster. Was Wunder, dass die Portugiesen, die damals unter

der Herrschaft; der Spanier standen, das Gleiche thaten, und noch viel weiter

gingen. Nicht genug damit, die Spanier nachzuahmen, und die eigene Litte-

ratur zum blossen Schattenriss der spanischen zu machen , schrieben die

meisten Portugiesen die Sprache der Nachbarn. In der Lyrik, im Drama,

im Novellenfach, im Schelmenroman, in der Geschichtsschreibung, in der

Mystik linden sich viele Arbeiten hispanisierter Portugiesen. ' Und auch was

portug. verfasst ward, unterscheidet sich nur durch die Sprache. Der Stil ist

derselbe: was man in Portugal meisthin Seisccntismo nennt, ist in Wahrheit

nichts als ein auf die Spitze getriebener Gongorismus, mit allen seinen

Scli wachen, aber ohne das originelle Kolorit, das er im Lande, seiner Ent-

stehung trug. — Die Seiscentistas folgen im Allgemeinen einer Doppelströmung:

einerseits verwerten sie dieselben italienischen Dichtimgsformen, wie dicKlassikcr

Miranda und Camöes, und benutzen noch die klassischen gelehrten Ver-

brämungen; andererseits aber bedienen sie sich des spanischen Wortschwalls,

künstlicher Fehlschlüsse, gesuchter Metaphern, und einer affektiven, subjektiven

Betrachtung der Wirklichkeit.

158. A. Lyriker. Der schätzenswerteste unter den Dichtern des 17. Jhs.

bleibt, weil er nicht dauernd der Modekrankheit verfiel, der grosse und vielsei-

tige D. Francisco Manoel de Mello (1611— 1666), ein Quevcdo, was
die Schärf«' und Gewandtheit seiner witzigen Einfälle anbetrifft, und ein Lope
de Vega durch seine Liebesglut und seinenjritterlichen Sinn. 2 — Der in

Lissabon geborene und daselbst im Jesuitenkollegium erzogene Adlige schlug

die militärische Laufbahn ein, huldigte aber schon früh den Musen. Noch
als Student veröffentlichte er 12 Sonette auf den Tod der Ines de Castro, und

schrieb die ungedruckte Novelle: »Fruchtlose Gunstbezeugungen« = »Finezas

mallogradas« . Er diente zuerst auf der span. Flotte, schloss sich aber 1640 der

nationalen Bewegung an, welcher er in dem Werke «.Politica militar en avisos

ales' den Boden bereitet hatte. Johann IV. erwies sich jedoch nicht

dankbar. Hess vielmehr den Schriftsteller, dem^er so vieles schuldete, aus

Eifersucht auf die (iräfin von Villa Nova de Figueirö, 9 Jahre im Kerker

schmachten (1644— 16531, und verbannte ihn darauf nach Brasilien, von wo
Melle, nach Ablauf von 6 Jahren, erst nach dem Tode des Monarchen zurück-

kehren durfte. Diese hingen ungerechten Leiden blieben nicht ohne Einwirkung
aul Gemüt und (leist desj^ieissblütigen , leicht erregbaren Dichters. Seine

Werke sind sehr ungleich. Es findet sich viel Minderwertiges, seinem grossen

1

S. Sousa Viterbo: -I Cvvüisafäa portugiuza e a CivUisagäa hesbanhola, Purtu

m ' Iben : Poesias de An torti Portugutzes em Livros de Escriptorcs Hespavhoes,

sorgfältige und reichhaltige Schriften.

• Nachrichten Dbei ihn suche man, aussei in dei Bibl. Lus und im Dicc. Bibl. bei:

Phil Chasles, Voyages d'un Critiqut (Abteilung Etpagne: Anls.ii/ V) 1869:

Branco in dem Aufsatz, welchen ei dei Carla de guia de casados beigab , Porto
|S7:<. Inn. da Silva, in dei Kinleitung, welche '-i zw Feira de Anexins schrieb,

l,iss. 187.1; \- F. B in lern Epilog zu dem historischen Koinan <Um dmllo ;/."

tombras* • M t- 1 1 <
. 1 I Beschäftigung wer! und bedürftig
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ralenl nicht Ebenbürtiges darin, wenn auch ein reim poetiscl Rlh

ein gesundet Sinn (Ui Nationale und Voll itümlichi il ie gänzlich

lii-ss. Seine zahlreichen Dichtungen lUhren den Gi ammttitel

Doch isl um dei zweite Teil, mit dem Spezialtitel Die zweiten

I
Musen portug abgefa l

' Der Dichter erneuert darin dii alten Dichl

formen dei tnedida velha. In seinen m iralischcn Idyllen und den Lehrbriefen

in redondilhas erinnert die schlichte kernige Einfall dei Figuren und das

Treffende ihrei Ausdrucksweisc an SA de Mirandä's vorbildliche Arbeiten. 8

Im Lustspiel vom Edelmann als Lehrling Fidalgo Aprtndi ;leich-

falls zu den nationalen Formen des alten Theaters von Gil Vieenti zurück,

und bringt noch einmal die komi chi Fi di irmen Adligen aul die Bühne,

die dei Hämische Humanist Clenardus in einem einei lateinischen

bricfc so ergötzlich schildert. 4 Untei Mcllo's numerisch viel zahlreicheren

cn in ital. Geschmack i--t in metrischer Beziehung weiter nichts als eine

kleine Anzahl von Madrigalen neu." Alle sonstigen, von ihm angewendeten

Formen waren bereits durch Camöes zui höchsten Ausbildung gebracht worden.

Zum Kultus dieses Genius kehrte ei dahei zurück, und gab seinem mystischen

Liebesidealismus in unnachahmlichen Sonetten zu einei Zeit Vusdruck wo,

im Lager der Epiker, dei Kampf zwischen den Camoni ten und den so-

genannten Tassisten tobte, und manche Portugiesen pietätlos den Ruhmes-

kranz des Lusiadensängers zerpflückten. In dem schönen Prosa-Dialoge, den er

ila> »Siechenhaus der Wissenschaften Hospital das Lei/ras* betitelt, und in dem
zum ersten Mal in Portugal eine gesunde und weitsichtige litterarische Kritik

geübt ward, verherrlicht er Camöes, erteilt untei den Qmnhenüstas die Palme

jedoch dem grossen s ;
,;

. VJs echtes Kind seiner /.<'it ward Mello auch

Mitglied und Präsident albernei Akademien, und huldigte der von ihnen ver-

tretenen verdorbenen Geschmacksrichtung, indem ei allerhand Obelisken .

Labyrinthe . Pyramiden . Poetische Wälder und ähnliche Spielereien

verfasstc, wie sie während des ganzen 17. Jhs. in Modegunst blieben 7
.

1 Wie Q ci •

'i feile, deren jeder den Namen einei Muse ti Die ersten drei 1

unter 'lern von Bragn zitierten Titel; dann wiederholt, mit Hins

•
1 Lyon als Oirai metricas dt Don Francisco Manuel, im 2. Band

•

de 1 'alliopt uinfassl

.

und Idyllen, vorwiegend in Kurzzeilen; die

M.idi ig de, I Iden, WSIder, Sa|>phis<

mriqut, romanets, tpigi

' I »er kluge Mann h

Brandt drsei,' de retu

üiteresse <a <• •' om mtn natural i/ut teguir

aaueües nobres exemplos . .. ,/ik •• meu iuito gostava de ir ./ lud
1

I lieser munteren, kulturhi: !

, ITohrung gekommen sein -< •! I
. hal Braga K>

XVII gewidmet Gedruckt «
id i-| 1 erwal

M
•

I »ei wirklii

-

I.ichl

. nlei dei \ olk
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i 59. Der zweitgrösstc Lyriker seinerzeit, Francisco Rodrigucs Lobo,

[gest. etwa (625) ] schaltete fast alle seine zahlreichen lyrischen Gedichte in

seine drei allegorischen Schäferromane ein. Unter denselben, die meisthin einer

Hofdame des Herzogs von Caminha gewidmet sind , zeigen die Idyllen sein

hervorragendes Talent am hellsten. Selbst im itai. Hendckassyllabus bedient

er sich volkstümlicher Wendungen; und aus den Liedern in Kurzzeilen, welche

als Einlage zu den Hirtengesprächen vorkommen, spricht nationales Gefühl

in ausserordentlicher Reinheit und Frische, so z. ß. aus den kleinen Vilan-

cetes über Violantt und Lconor. — Trotzdem unterliess er es nicht, kastilischc

Romanzen zu verlassen- und eine Sammlung davon dem spanischen Philipp

IIP bei Gelegenheit -einer Reise nach Portugal zu widmen. 3 — Der verliebte

Lobo ertrank im Tejo.

W.o. Schon gegen Ende des 16. Jhs. reagirte auf der Halbinsel eine

mystische- Gegenbewegung voll ccht-christlich-katholischcn Geistes gegen den

frömmelnden Formalismus der Jesuiten, wie aus den Versen des S. Joäo da

Cruz, Frei Luiz de Leon und der heiligen Theresa de Jesus zu ersehen

ist. In Portugal erhielten die frommen Weisen, in Folge der trostlosen Ent-

mutigung der geknechteten Nation, einen spezifisch melancholischen Charakter.

Nennenswert sind die Elegien des Frei Antonio das Chagas, die als An-

hang zu einer vom Padre Manuel Godinho verfassten f>Vida< veröffent-

licht worden sind 4
. Sic bilden ein merkwürdiges Gegenstück zu den durchaus

weltlichen, leicht geschürzten, oll sogar zuchtlosen Wäldern von Kunstromanzen

n 1501. welche er vor seinem Eintritt in den Orden unter seinem richtigen

Namen Antonio da Fonseca Soares geschrieben hat. 5 Die »göttlichen

und menschlichen Verse« des D. Francisco de Portugal 15

;
der Parnaso

der Nonne Violante do Ceo (1601—93); die tSoledades do Bussaco von D.

Bcrnarda Ferreira de Lacerda kleiden die seligen Empfindungen frommer

Verzückung in weiche und melodische, oft jedoch mattsüssliche Strophen,

bald in portug., bald in span. Sprache. An diese lyrischen Ergüsse schliesst

sich eine Reihe längerer poetischer Heiligenleben wie z. B. das des Evangelisten

Johannes von Barreto Fuseiro, und ferner das theologische Lehrgedicht

Oi Novissimoi do Hörnern von D. Francisco Child Rolim de Moura
1572 1640), das sich in 4 Gesängen mit den »letzten« Fragen — Tod,

jüngstem Gerichte, Himmmel, und Hölle beschäftigt." Der einzige mystische

1 Vgl. i; 144- i.M und ^ l '
1 Eim eingehende Würdigung Hess Bouterwek ihm

ch Costa e Si Iva Ensaio V .

'-' Romances, primeira e scgimda parte, Gambia 1596 und Liss. 1654. Nicht nur 2

n ;, sind portug., dei Sprache nach. Dem Geiste nach sind sie alle ganz spanisch.

il treiben sie <len Hyperholismus auf .lie Spitze (besonders in den romances vumr\

wohl absichtlich, um die »kastilische Renommiersucht = es feros castelhanos lächerlich zu

die der Portugiese ebenso gern tadelt, wie .lei Spanier .lie portugiesische.
3 La jornada gut . . . Filippe fff liizo al reyno de Portugal . . in varios romances,

* Vida, virtudes t mortt com opiniäo de sanetidade do . . .
/'. Frei Antonio das Chagas

5 Ober reifliche Leben und Wirken dieses typischen, unter dem
1 apitäo Bonina bekannten Dichters 1631 1682 . dei bis 1662 als Soldat

kämpfte und Etlicher D. Joäo chliesslich seinem Behagen lebte, äusserst

e ii hte 51 hreibend, lese man A I bei to Pim entel: » Vida
ma dt um trade virtuose*, Lissab. |8<

s Di-itws y kumanoi neb I Prt d. uma ahtia (gedi 1652
wir üblich ein <<.'mis.ii von portug. und span Gedichten in beiden Stilarten, von <lcneu

keine sich jedoch der obligaten Metaphern, Wortspiele und Hyperbeln enthält. Sein Irin-

reich ist sein« ! /</,-,/,• Galanterien 1 1117111 .lie. im Anschlüsse an liofniännische

chichtlich interessante Anekdoten, .-im Gesetzbuch liispani che

7 '.e.h. L623 und L853 \ Dante, Milton odei Klopstock erinnerl das
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Pool jedoch, der eine volkstümliche Vdei hatte, wai Franci co l ipcz,

dei mehrere geistliche Poemai in kurzzeitigen Quintilha abfa :
' (Santo .In-

tonio Martyres ,/, Marrocox S Born Hörnern), und auch vei chiedene Be-

gebnisse der Revolution \'>n i<'4'> in gebundenei Rede behandelte, Von
den Rätseln seines Passatempo honesto sind viele traditionell geworden:

an den heute im Volksmunde umlaufenden Texten lassen ich ii

i mgi staltungen wahrnehmen.
1 f. 1 . B. Epiker. I )ei 1 Rli epische G I

ir, trotz dem
Erbleichen des Herocntums, nichl lauer geworden. Ein Poetna htröico galt

weitci iur den hoch ten Ruhme titel de Dichters Man fuhr fort, die national-

chichtlichen Nachrichten der Chroniken zu versifizieren ; unterlie e abei

dennoch nicht, sogai in den Vorreden und Widmungen zu patriotischen

Reimchroniken dem kastilianischen Usurpatoi Weihrauch zu streuen Meisl

schöpfte man die stoffliche Grundlage aus Brito's Monarchie ;-' 153),

Francisco Rodrigues Lobo idealisierte den Helden, durch den bei Vlju-

dei span. Stolz gebrochen worden war, in den 20 OiUwas-Rima

sängen seines Condestavel gedr. 1609). Gabriel Pereira d< 1

ein bedeutender Rechtslehrer und gelehrter Latinist, ersann, untei Benutzung

der Legenden der Afterchroniken, eine nichl ingewandt« Ulyssea llbei die

Fabelreise des Ulysses nach der Halbinsel und seine Erbauung Lissabons, die

lange Zeit für die beste Epopöe, nächst den Lusiadcn, gegolten hat: 1 einige

der schmähsüchtigen Widersacher des Camöes Manoel Pires d

Joäo Soares de Brito, Rolim de Moura und Manoel de Galli

versuchten es sogar, Pereira's Gedicht für bedeutender als das kamonian

Nationalepos auszugeben. Die Sagen übet die Entdeckung der Insel Madeira

und den sich daran knüpfenden Liebesroman des Machim und dei Vnna
d'Arfete bilden den Gegenstand der tlnsulana gedr. 1635) von Manoel
Thomaz (gest. 1665). Franci co d< - de Menezes (-j 1664
in seiner Malacca Conquistadao (1634) noch einmal zu einem indischen Motive

und Helden l). Affonso de Albuquerque), und /.war mit solchem Geschick

dass mancher sein Werk noch übei dii Ulyssea stellt. 2 In ihrei /'.•f,in/ui

libertaiia fusst D. Bernarda Ferreira de Lacerda aul allen Berichten

über den Einfall der Araber in die Halbinsel; doch sprich) sie das Nachbar-

idiom. Schätzenswerter ist der tViriato tragico des Braz Garcia de

Mascarcnhas, der nach einem stürmischen Abenteuerleben und schweren

Prüfungen während der Befreiungsepoche sich in die Einsamkeit zurü< kzog, und

in der Dichtkunst Zerstreuung suchte. Da sein Poem bis 1699 ungedruckt

liegen blieb, bemächtigte sich desselben ^ndrö da Silva Mascarcnhas und

erte es in seiner saft- und kraftlosen Destrui ifEspanha*. Nach

der Restauration von 1640 schuf das neu etwa, hie NationalgefühJ nicht, wie

man hätte erwarten sollen, neu,, wirklich p Gebilde: man bcgi

ich damit, die Person Johann's IV. zu feiern, wovon der Templo da Memoria

des Manoel de Gallegos und die ungedruckte Lusifineida des 1 rei Manuel
I a Thereza Zei - n kennen.

[62. C. Das Drama. Die spanischen Mantel- und Degcnstücke be-

Lehrgedicht nicht, ebeniowi

icrwittwele I »ii htei im Kl

1 VI 1 1 «J \

UICII.
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herrschten die portug. Bühne. In den Lustspielen Diu* und Alfia * von Simäo
Machado sind opernbafte Effekte die Hauptsache. ' Der »Dialogo gracioso de

Terracuta* und das »Hospital do mundo« von Pedro Salgado sind zwar nicht

schulgerechte Bühnenstücke, abei wenigstens portug. Geistes voll, der den

übrigen Dramaturgen fehlt, die wie Jacinto Cordeiro, Mattos Fragoso,
Antonio Henriquez Gomez und so viele andere, zur Bereicherung des

spanischen Theaters beitrugen'-'. Der i Tratado dapaixäo« des Paters Joäo Ayres
Moraes hat zwar den Aufbau eines alten hieratischen Auto, nach Art der Schüler

Vicente's, doch zeigt seine Sprache all den bunten Ausputz der Kulteranisten.

1 f. j. D. Litterarische Akademien. In einem Lande, das von Gewissens-

freiheit nichts wusste, seit die Furcht vor der Inquisition und ihren autos-da-

ft sowie die Rute der jesuitischen Erziehung die Geister knechtete, und das

der politischen Selbstbestimmung entbehrte, wie Portugal, während es unter

der span. Herrschaft seufzte, und auch hernach unter dem Despotismus der

Bragancas, konnten die Akademien, diese bedeutendste pädagogische Schöpfung

des 17. Jhs. unmöglich streng wissenschaftlichen Charakter haben. Die hei-

mischen Akademien sind nichts als litterarische Kränzchen (tertulias) in denen

die begüterte und äusserlich gebildete Minderheit sich am Luxus literarischer

Spielereien ergötzte, und es nicht einmal mit dem Bestreben ernst nahm,

den Stil zu vervollkommnen. Auch hier ist die selbe, von Italien und Spanien

ausgehende Düppelströmung bemerkbar, welche ausserhalb der geschlossenen

Zirkel die Litteratur beeinflusste. Einerseits behandelte man Fragen aus dem
Gebiete der Gefiihlskasuistik nach kulteranistischem Rezepte; andererseits

ahmte man die ital. Melodien und Madrigale nach, welche als Vorläufer der

<>per zu betrachten sind 3 Die bekannteste unter den zahlreichen schön-

geistigen portug. Akademien ist die der Grossmütigen = Generosos«, welche

der Truchsess Johanns 1

IV., D. Antonio Alvares da Cunha (1626—90) im

Jahre 1649 gründete. Den /.weiten Rang nimmt die der ,>Sonderbaren < — »Sin-

gulates* ein, die 1663 von D. Francisco Manoel de Mello nach dem
Muster der ital. IUutninati, Tnsensati und Lirici gegründet ward. 4 — Natürlich

1 »/)///« erschien 1601 ; mit der Alfea 1631 : und 170'' unter Beigabe von 2 Enire-

meses nach Quevedo's Muster) und 4 Laos 1 ,//«• tu> ton d Lopa). Simäo Machado,
der nächst einer Syh/a de Esfirüuales Pensatnientos* noch einige spanische Novellen schrieb,

in Barcelona, nach 1632, als Klosterbrudei Frei Boaventura. Die beiden zwei-

teiligen und zv i Tarnen, 'lie 'lern Leser sprachlich wie sittengeschichtlich reichen

Ertrag bieten ob auch mislungener Versuch, das nationale Volks-
i pelscenen und 'lie span. Cotnedia de tramoya, mit ihren Deko-

rationseffekten. zu einem Ganzen zu verschmelzen.
2 Obei Cordeiro, Fragoso, Gonies und andere vorwiegend sp-inisch dichtende

Dramaturgen Barrera y Leirado und Garcia Peres: Ober die

portug. dichtenden Th. Braga: Theatro Portiiguet no sec. XVIII. Zwei Sammlungen de]

beliebt ü chenspieli jenei fage sind die Musa entretenidat von Manuel
Coelho 'le Kebello, Coimbra 1658 und 1695, und die »Musa Jocosat .les Nuno
Nisceno Sutil 17111. Sie sind grobkörnig, doch lustig.

5 Besonders Koni» Johann IV. war ein bedeutender Musikfreund und Kennet, wie
iialogo de musica seiner reichhaltigen 1755 vernichteten Sammlung bezeugt. Drama-

tisch aufgebaute Vill ette I Madrigale entstanden zu vielen Hunderten
.in seinem Hofe, und noch untei seinen Nachfolgern. — Mello - Avma de Tersieore bietet

Heispiele dafür.

* Ober die vornehmen Mitglieder dieser Akademien (oder Lyceen), deren Protektoren

!
i'. > ' tthi 011 1668) waren, unterrichtet am besten Mello

in den humorvollen Knittelversen oder den kunstvollen Prosa-Satzperioden seiner akademischen
Obras metruas II p 146 165 j.,7 284 und III 265. Vgl. auch Braga,

Manual 364 un>l dagegi I C Bi 1 Cu% 306 308, obwohl keinei von hehlen

»endes bietet. Die Vereinigungen dei Generosos fanden zuerst im Hause Mello 's

1647—1668) im Pallasl des Gründers, meist sonntaglich. Die nichtigsten Gegen-
1 Gegenstand hochtrabender, langer und kurzer Poesien gemacht. Am

besten gelangen die lustigen Bagatellen Das genero joeoserio, das bis heute in Portugal be-
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waren zahlreiche portug Dichtei auch Mitgliedot spart, lertuliat: so Miguel
da Silveira, il<-r Verfasser des religiösen Epos /•./ Macabto , der /.ur Dichtcr-

akademie Afedrano gehörte eine Ehre, welche Faria-e-Sousa sie h nicht

erwerben vermochte. Diesei l;.iI> seine zahlreichen lyrischen Gedichte dahci

gesondert unter dem bezeichnenden Titel /../ fuentt ./<• Aganippt heraus '

|ede Vereinigung von Akademikern hiess certamen. Und ihr«- Wetl

fanden /.ur Fei« jeglichen öffentlichen Begebnisses, zu Fürsten-Geburt l

und Heiraten, zu Bischofsweihen, Heiligsprechungen u. a. statt. Wenige ihrer

Erzeugnisse sind gedruckt s Das merkwürdigste Denkmal dei Moderichtuni

Zeit 1-1 daher <la- Sammelwerk A Ferdx renaseida , in dem auch das

liebte Schelmen-Genre und die rvarrikatui einen breiten Raum einnehmen.8 \

Beispiel für letztere kann die Jornada elten, worin

Diogo Camacho die peninsularen Dichter respektlos, «
1 . > r 1 1 höchst

in ungezwungener Sprache und guten Versen kritisiert. H'-r Widersinn di

liebl geblieben ist, ward üppig gepflegt, und da im 16. Jh. die angeborene Spott- I

Parodiersuchl dei Nati lurch den Klassizismus

1
iml v. oi * ai . tu ai h sie nun rnil ungi

miete sie erst in den Sitten- und hat \ 1706 1750)

. Irlichkeil aus.
1 Diesi heute ausserordentlich selte lei Almas varias* des

I

24—2* eitere I

kommen »Narcisot Echo 1623; Phrinas y humanasßoru 1624:

ichte, vieleAkrostichen, 1 I hogedichte und ähnliche Spii

20 Idyllen {Eglogas amorosas, venatorias, maritima!, rüsüeas, funebrei etc.) und '«->" v

worunter 200 portug. sind. Plattes und Schwülstiges steht darin neben Geistreichem und wirk-

lich Effektvollem. Gutausgeführtes neben Fluchtigem. Nicht selten rndotiert dei \utor voll-

ständig, der als Koni* und kritisches Orakel sich selbst fOr grossei al

[_ope de \ eg • hielt, da ei täglich, kraft muht Behandigkeit , durchschnittlich

gen Papier beschrieb! Schädlicher noch . 1 1 s seine Dichtungen, die doch nur ein klein«

i in ei chtigen Masse waren, wirkten seine grundsatzlosen theon

und die Dichtkunst im Allgemeinen, da sie so cut wie

lastanden — wenn man von den gelegentlichen, ein beschranktes Gebietsteil berührenden

Erörterungen bei Lobo ("CSrte tut Aldeia), Me II o (Hospital das Ultras wA Carlas /am
und 1 >. Francisco de Portugal (Artt de Galanttria) absieht - und mit unglaul

i wurden. Faria-e-Sousa ist nämlich auch als Kritiker dei

redner und Betitiger aller Lizenzen. Kr dekretierte ziemlich absolute Gewissens- und

Uandelnsfreiheit oder Willkür); verwischte die Grenzen zwischen gut und schlecht, •

und unerlaubt, schön und hasslich, gross und klein, wahr und unrichtig; und der i

Liberalil etzgehung isi es zum grossen Teil luch aul lein

Gebiete dei portug Litteratur (wie aul so vielen anderen) die verderbliche Doktrin sich mein

und mehr Geltung verschaffte: lütt qwdlihtt und tAsltis sSo Ultra morta* Übei • M
-e-Sous.i lese man, aussei

Lobredner Francisco Ifon P et: tRitrato de Faria-e-Sausa

- hrifl des Grafen von Erii eira: Jtrisa kistärico do Retrtto de Faria-t-

sowie die einsichtigen Erftrte I C Branco im Cursa II 71 IT. und Cirt.

I 311. Ober den Dichter was Bouterwek und Costa-e-Silva über ihn

. Camoms § 14 und 391.

dei Singulare lie >Af>plaus.<s< 1673
' Erste Auflagein 3 Bdn. 17:1 -28; zweite 174'.

anderthalb Putzend l>iclitern. die zu diesem CcmeitHtin beigesteuert haben, i*t im

ler korrekte und feinsinnige Erfinder der • . ronintern

nun .in elegische Schilderungen verliebter Einsamkeit verstand Di \

Bace 1 Lobo, AI
iin.'es anlehnen. — Nennenswert

Soronba f 1651 wegen sein« I ette; Jactnthi !

drade, 'ler <li'- Exzi iristen überbietet, um sie lächerlich zu mad
e Jude Antonio S

1 'ler Inquisition bettelarm un.l t .lin-i im Hospital starb 1

a\a in [ahre verblieb, schrieb er ein Sch<
,

1
•

1 1

in ite Ve sc

zeichnen.
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die Spitze getriebener Kulteranismus zeigt sich am deutlichsten in den Reime-

reien des übrigens talentvollen Jeronymo de Bahia. '
—

1O4. E. Hirtenroman und allegorische Novellen. — Die Prosa-

novelle wird eifrig gepflegt, und zwar in viel mannigfacheren Formen als früher.

Die alte Vorliebe für die Hirtennovelle im Geiste Montemör's dauert zuerst

fort, nur das* sich in der Schreibweise alle sentimentalen Künsteleien der Mode-

dichtung wiederspiegeln. Spater wird die Novelle allegorisch , nimmt dann

einen lehrhaft moralisierenden Charakter an, und wird zuletzt sogar ascetisch.

Als realistisches (legenstück dazu erscheint der spanische Schelmenroman,
dessen hervorragendste Vertreter der bewunderungswürdige Lasarillo dt Turmes,

der Gran Tacäno und der Bachiller Trapaza sind. In Portugal fehlt es nicht

an Nachahmungen aller dieser Gattungen. Doch sind die meisten unsäglich

fade, stilistisch unverdaulich, gedankenarm, und mit unnützen Episoden über-

laden. Nennenswert sind unter den Schäferromanen allein die drei zusammen-

hängenden des Rodrigues Lobo -A primavera* (1601); »O pastor pere-

grino« 1 1608) und »0 destnganado* (1614), die trotz ihrer ermüdenden Länge

ein lebendiges poetisches Nationalgefühl verraten, und eine durch Rundung
und Eleganz ausgezeichnete Sprache reden.-' Viel unbedeutender sind die

Ribeiras do Mondego des El oy de Soutomayor (1623). Zu den allegorisie-

renden Romanen gehört der »Predestinado peregrinc* des Frey Alexandre
de Guzmäo, doch bleibt er weit hinter der ausserordentlichen Schönheit des

PHgrtms Progress des englischen Anabaptisten Bunyan zurück, den er sich

zum Muster nahm. — Moralisierende Beispiel-Novellen fanden in den Bürger-

familien, in denen man endlich begann, Geschmack an der Lektüre zu finden,

grossen Anklang. Dahin gehören: «Os in/ortnnios tragicos da constante Florinda*

vom Pater Gaspar Pires Rebello (1665); der oAlivio de tristes e consolafäo

de queixosos« vom Pater Mattheus Ribeiro (1688); und ••A roda da fortuna
,• ridci de Alexandre e Jacinthat von ebendemselben 11695). 3 Der nennens-

werteste Schelmenroman ist »O peratuilho de Cordova* von Matheus da Silva

Cabral, der als Fortsetzung zuSolorzanos Bachiller Trapaza* aufzufassen ist.

— Der Ritterroman fand immer noch Pfleger und Lesen-, wie aus den, schon

früher erwähnten Fortsetzungen zum Palmeirim de Inglaterra erhellt (s. $ 149)

' Eine andere vervollständigende Sammlung von Poesien aus dem 17- Jh- (und aus

der ersti i
1

i olgenden pompösen Titel zu dem sieh Dutzende von

Parallelen anführen Hessen : Recos qut o Clarim da Fama da: Postilhäo de Apollo montado

110 Pegaso, girando Uiiwcrso, para dhitlgar ao orbe litterario as peregrinas Ihres da poesia

."-n, gedr. 176 einem Sammlei welche dei ,M<"le treu, seinen Namen
I 1 e geschmackvolle Auswahl des Besseren aus beiden Werken

enthält John \ Lusitania illustrata. New-Castle 1842. — I>a es. nach wie

vor. für vornehmer galt, -eine Werke handschriftlich nui bekannten Gfinnern und

übersenden (de mandai im papel), und da manche der unverblümten und

skurril-lustigen Erzeugnisse portug Witzes dei %alhofa, chalaca, püheria und brejeirice,

.in unter den Begriff tgraca porhtguesat zusammen fasst) Oberhaupt 'las Licht der

Öffentlichkeil scheuen müssen und müssen, so blieb sehr \ieles ungedruckt. Aus den in

öffentlichen und Privat-Bibliotheken ruhenden Cancioneiros de mao des 17- und lB.Jlis. zielien

Litteraturfreunde nur dann und wani einige Musterstücke hervor (wie 1. B. C. C. Bran CO ,

der unter anderem eine Sammlung von 10 Bä Inn. da Sil va; Alb. Pimentel;
I edo: und dei sondei Iure H e mar des Branco)

— Zu <!ein Dutzi D id. und 17. Jhs.), welche Lope deVega 1630

im Laurel de Apolo gepriesen hatte, trug schon 1631 ] acin to Cordeiro in seinem

de Poetas Portu ind nicht 38) Namen nach! Man vergleiche noch Manuel de
Gallegos, »Templo du Memoria* und P.Antonio dos Keys. *Enthusiasmus Poeticus«.

» Ober Lobo, den ich zu den Epigonen der klassischen Periode rechne sowie öbei

o; und Veiga, blicke man aul 5 144 zurück.
3 Desgleichen noch der iReliro de cuidados e vida de Carlos t Rosaura* von demselben

wird die Erwähnung der »Feinen Abendunterhaltung' des Felix da
nheira Turacem iräo politicot, 1704), dessen anmutige Natürlichkeit

Bouterwek zu LoLsprfichen veranlasst hat.
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ehendorc Beachtung als ie ihnen Ins heute zu Teil ward, und kritischci

l ntersuchung wert, sind die Uadetnia nos Monte* von Manuel de Camp
die Historia de Cäptuhmho /on I>. Diogo üomes Carneiro

(1657); die Paciencia cottstantt von Manoel Quintana de Vascon-
cellos (i6aa); die PreiSgiosas historias von Manoel Bril Vlao [637 ;

die Satisfa(äo di aggravoi < confusäo de vingativoi vom Patei Joao da I u

[695) und dei l'< yegt ine dt - \merica von Nu no Marques Pereira.

'

Ahmten » l i

»

- Verse der Akademiker alle Absurditäten de Gongorismus ohne

Stirnrunzeln, ja mit Enthusiasmus nach, - berschlug die Prosa sich förmlich

im Unsinnigen. Den < ;
i

( >i< l dei Verrücktheil erklommen symbolisierende Werk«

wie die: tCAristaes J<i Alma und die Desmaios dt Mmo (1631

165. F. Der ICulteranismus in der Geschichte. Die Geschieht-

Schreiber des 1 7. Jlis., welche in Universität und Schule noi li heute als musterhaft

gepriesen werden, sind Frei Luiz de Sousa und Ja« intho Freire de An-
drade (( 1657): ihre Schreibart gilt für klassisch. D'' in der viel-

gerttmten Chronik des Dominikanerordens, den stillosen, älteren Aufzeichn

des Frei Luiz de Cäcegas eine elegante kunstgerechte Redaktion, doch fehlt

dem Werke, das an malerischen Beschreibungen reich ist, alle gesunde Kritik:

sein ganzes Verdienst besteht in dem rhetori chen Prunk. Das Leben des Frei

Bartholomeu dos Martyres spricht eine wenige! pomphafte Sprache. Auch

verdient darin die Aufzeichnung gar mancher Anekdote über jenen kernigen

und tugendhaften Erzbischof von Braga Lob. Im Grossen und Ganzen zeigt

der Darsteller jedoch auch hier nur wenig Verständnis! füi die historische

Epoche, die er schildert, wie schon sein Biograph D. Francisco Alexandre
Lobo bemerkt hat. 3 Die unvollständige Chronik Johann's III. von ebendem-

selben, die erst neuerdings ans Licht gezogen worden ist', besteht aus Einzeln-

heiten, die durch kein anderes als das äusserliche Hand der < hronologischen Vuf-

einanderfolge geeint sind. - Das Leben des i>.
|

tro von Jacintho
Freire de Andrade ahmt den Pleonasmus der spanischen Novellen, in

Sonderheit des »Persiles y Sigismunda* ergiebig nach, besonders in den vielen

1 Dei CapHckinho ist nichts tzung aus dem Italienischen des Ran
die Paeieneia ei Prosa und Poesie gemischtei Hirtenroman ; 'li.' Prodigiotu historias

sind fromme Wunderherichte .ms dem Nazareth-Klosser ; die Salisfagte enthalt rein religiöse

Gespräche zwischen einem Eremiten und einem Soldaten ; und dei Peregrino ist ebenso

in compendu narrativo cm gut st traektm varioi ditcurm ttpirituati e

moraes!
s Die vollen Titel lauten: Crystaet da ahmt, frasis da eeracäo, rkttorita de scnlimtnt ,

t amanUi desaünhot, '. 11 und l^rsmaws dt maio cm som

Mondtgc von Diogo F er re i r a 1

5
I ).is Lebe lenen, kl.issiscl\-gel.ii

wohllautende Sätze thatsächlich von all« Ulli ward hübe legi

\, \\ .1 n in- 1 'I e S in jenes I,"
i

werk in i 153 erwähnt wurde, fgeb. 1;,.

; bei einei militärischen Expedition i> Algiei gefangen;

hui D. Magdalena de Vilhena. der Wittwe des angeblii

|oilO de PortUg iel uns .ils I > 1

Pallasl in Brand, als Gouverni

quartieren wollte; entfloh <len [thlen Folgen, indi

1604/n heimkehrte, und ii.'t 1614 i" ''' Dominikanerl

mnhlin gleichzeitig den Nonnenschleier nahm. Dil

im l'trsiles in freier Weise und von Almeida-G in Drama frei

verwertet ward, erklärt diesen Schritt, indi

esen sondern habe nach ifl und frommet Pi •

1 .

Historia dt S Doming Bd. II (1

p 7 jf
. . und 1 VIII

1 lol 'lie .'•.'

'
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Reden, die der Autor seinem Helden nach Art des Titus Livius in den Mund
legt. 1 Wahres historisches Verständnis belebt hingegen die Geschichte des

katalanischen Aufstands von D. Francisco Manuel de Mello, die aber,

leider, spanisch abgefasst ist.'-' Mit Rücksieht auf dieses Buch sagt Phil.

Chasles: ohne jede gewollte Nachahmung des Altertums erneuert der Autor

die dramatische Lebendigkeit eines Thucydides und Herodot». 3

[66. *'• Eloquenz und Epistolographie. — Die Beredsamkeit wurde

einzig und allein auf der Kanzel gepflegt. Ihr glänzendster Vertreter ist der Jesu-

itenpater Antonio Vieira 11608- 1697), der so ungeheuren Einfluss auf die

Regierung Johann's IV. ausübte. Die unermüdliche Thätigkeit dieses Missionars

und Hofpredigers erstreckte sich fast durch das ganze Jahrhundert. 4 Die Kritik,

welche er in seiner Predigt vom Montag Sexagesima des Jahres 1653 an den Stil-

sünden der geistlichen Rhetoren übte, stimmt zu den Verfügungen des Papstes

Innocenz XI. an die ( Mieren der verschiedenen < Irden, worin es gemissbilligt wird,

dass die Priester Concctü und Redeblüten« anwenden. — Auch die Moralisten

befleissigten sich natürlich des pretiösen Modestils, wie z. B. die Arte de furtar

beweisen kann."' — Das einzige Werk, in welchem die Sprache des Herzens

1 Das sehr verschieden heimeilte Werk dieses »Meisters der Grandiloquenz« erschien

1651 und hernach noch mindestens 20m.1l (engl. 1664).
- Historia de los movimientos, Separation y guerra de Caialnha, 1645 (unter dem Pseudo-

nym demente Victorino) und oft. — Portug. Geschichtsberichte von ihm sind die

Epanaphoras de varia historia.portuguesa (1660), welche lind Einzelberichte umfassen: 1 ) Ober

iegsereignisse des Jahres 1637; 2 ) Qher den Seekrieg von 1627; 3) Entdeckung Madeira's

[67t Park, bei Barhin, dem Verleger der weiter unten besprochenen Leäres cfitne Reli-

gieuse ; 4 Kanalkrieg von 1639; 5J Holländisch-brasilischer Krieg von 1654.
5 Natürlich existiert daneben eine fülle anderer historischer Werke, die sieh meist

von den Absurditäten dev Modestils ziemlich fern halten. Zu besprechen wären besonders

die Fortsetzungen der Monarchia Lusitana: Parte 111 und IV (16321, die las zu Alfons IM

reichen, von Frei Antonio Brandäo (1084— 1634) über den man die Memorias da
Academia Vlll 36—80 nachschlage; V und VI (1650 und 1072) aber 1>. Dinis von Frei
Francisco Brandäo (1601 1680 . Vll (1683 Qbei Alfons IV. von Frei Raphael

e Jesus (1614—1693 (Parte \ III 17271 von Frei Manoel dos Sanctos gehört

.
- ix Jh.); feiner eine Reihe zeitgenössische! Schriften über Alfons VI. wie z. B. die

chartigen Monstruosidades do icmp<> e du forttma (1662— 80), welche man frei
\lexandre da Paixäo zuschreibt, (gedr. 1888 von Graca Barreto); die Catastrophe,

ivermutlich von D. Fernando Correa de Lacerda); die Antieatastrophe (gedr. 1840
und rlie I'ida dei Rcy D. Affonso VI escripta em 1684 (gedr. 1x7.7 durch C. C. Branco); von
1 )i denschroniken, ausser B r i t o ' s Chronica de Osler 1 1 603 ), und S o u s

a
' s Chronica de S. Do-

mingos (1619), die Chronica da Companhia de Jesus von Balthasar Teiles (gedr. 1645);
phien die Vidade S. Francisco Xavier vonjoäo de Lucena 1600 (dem man

freilich vorwirft. Mendes Pinto plagiiert zu haben); dazu das Agiologio von Cardoso
die Geschichte dei 1 Porto 1623 sowie der Erzbischöfe von Braga
md Lissabon (1640) von D. Rodrigo da Cunha u. .1. m.

4 \ScrmSes* 15 Bde. 1679— 90, I"l8 und 1748; Auswahl in 6 Bdn. 1852—53 und
dei I.hraria Classica* (Rio 1845—46). - Einzelausgaben und Über-

1 zahlreich. Die bewunderungswürdige Thatkraft dieses klugen Apostels
. teidigers dei Juden, sowie seine nicht geringen litterarischen Verdien ti

_ \<- Li bo ra Bd II p :;.",!. Vgl. auch Pe Andre de Barros, Vida do

Padre Vieira, I.iss. 1 74') ; und Abbi I Carel, Vieira, sa vie tt ses Oeuvres, Paris 1X70

Die anders gearteten, sanfteren Reden d P n Man oel B ernardes (1644 1710 ScrmSes
e Praeiieas* 1711. und die inbrünstigen des bekehrten Fre) Antonio das Chagas
11'. 1

.11 müssen beachtet werden Und selbsl die zahlreichen fanatischen ^4«/»-rfa-/<r-Predigten

gewohnli Kontrastwirkung wegen, nicht übersehen.
1 linse Satyre aul die Unsitte dei Zeit, die mit dem Datum 1652 veröffentlicht und

Vieira -ist im Jahre 1744, i^t entschieden eine Fälschung,
über deren Urheber zwar viel ultatlos gestritten worden ist. S. lim. da

ol 0, »Vieira de/endidoo. Ich lobe in diesei Frage
eine selbständige Meinung. — An weiteren sittengeschichtlichen und inoral-philosophi-

;el Ich nenne aussei dem an Einzelzügen reichen Dialog:
de agora von Affonso de Miranda, den Casamenlo perfeitoa. des Diogo de Pah
de Andrade zen; die > Carla de guia de ea

SEH, Gruiidrii». IIb. 23
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ngekünstelthcit, Worte findet, die völlig wahren Naturlauten

den, sind die fünf Liebesbriefe, welche die Nonne 1) Marianna Vlco

forado in Beja schrieb. I>ie Originale ~in<l zwai verloren: aus der vor-

handenen zei 'i franz. l bersetzung kann man jedo« h aul « 1 i

«

- leiden-

chaftliche Inbrunst dieser Gefilhlscrgüsse einer portug. Verliebten schlii

I )ii erste, welche) in Portugal eine litterarisch-politischi /
di te, wai Sousa de Maced

J. FÜNFTE EPOCHE 1700 1845.

PSEUDO-KLASSIZISTEN: VCADEMICOS E ARCADES.

S^ainrs der Haupt -Unterscheidungszeichen (tli das 18 [hs. isl im übrigen

K?; Europa die Einwirkung, welche Männer dei Wissenschaft" aul Litteratui

'olitik ausüben, ähnlich dem Einflüsse der Rechtsgelehrten im Mittelalter.

England machte den Anfang. Besonders wirksam aber ward * 1 i
•

- befreiende

Thätigkeit der Gelehrten in Frankreich, n und moralische Diktatur

bereitete auch jenseits der Grenzen die Aufklärung dei Völker und * 1 i

-

estaltun( dei gesellschaftlichen Einrichtungen vnr. In allen Lander'

Francisco Manuel de Mello. in di

mann, in gesitteter, doch familiäre) Sprache mit leichte) Ironie, eil ler ihn

1 gebeten hatti

maligen portug. Familienlebens schildert

bereits erwähnte Dialoges apologati

iten Manuel Bei
de apophtegmj itiiaes des Frei Antonii

1 Obw I nu k n 11 n e nii lii inil

i| 11, 1 wie II •

ii. 'i
i i steht es heut)

dem die 1

Briefe SororMa ianna de A I ci

\m Journal de FEmpire 5. Jan. nach einei liands ftlii I
cempla

1 ilte I de 164 : ihrem 2) ). Jal

Klosti

von li.mk-

I

I

-

liehen Briefe der N terarischen S dpunkl

würdigte, und sie im Krei 1

me Lettrei Pot

;i mal,

] 1 lo I . l8iy; Morg
338; I I

Maiiamia a Irrira

portugiieza l.iss. l8uo

lello (Rom 11

u da guerra nitre Portugal r

N

hrscheinlich vo Kr.indSoi.
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man an, sich danach zu sehnen, die mittelalterlichen Fesseln abzuschütteln,

und mit den Verkehrtheiten der bestehenden Rechtsordnung aufzuräumen. Die

Grundbedingung fui die freiheitliche Entwicklung des Einzelnen wie derGesamt-

lieit ward aber überall die Beschäftigung mit franz. Büchern, und somit dasStudium

der franz. Sprache. In Portugal ward die erste geistige Annäherung an Frank-

reich durch die Mithülfe Richelieus bei der Restauration von 1640 bewirkt.

Die, durch den scharfsichtigen Grafen von Castello-Melhor eingeleitete Heirat

Alfons' VI. mit einer franz. Prinzessin that das Übrige. Zuerst las, bewunderte,

übersetzte und ahmte man die Meisterwerke des stiele de Louis XIV. nach.

Auch führte man franz. Sitten in die prunkende Hofhaltung und die häuslichen Ge-
wohnheiten ein. Später, unter der Regierung PombaFs, befreundete man sich

mit den Lehrmeinungen der Economistes; und schliesslich, nachdem der Herzog
von Laföes die königl. Akademie der Wissenschaften gegründet hatte, ging man
zu begeisterter Vorliebe für die Denker der Encyclopiiüe über. Voltaire's
philosophische Dramen wurden gegen Ende des iS. Jhs. viel gelesen. Im

Mein, -ii muss man jedoch sagen, dass ein grosser Teil der portug. Schrift-

steller der 5. Epoche und besonders, dass die Dichter der geistigen Be-

wegung ihrer Zeit vollkommen fremd blieben, und ohne das leiseste Bewusst-

sein der aufklärenden Thätigkeit, die sie hätten ausüben müssen, nach alt-

gewohnter Weise fortfuhren, in den vorgeschriebenen metrischen Geleisen,

wie die Vorfahren, blosse Unterhaltungs-Werke zu verfassen, zufrieden damit,

wenn die Fürsten und Magnaten, unter deren Mecänat sie sich stellten, an

ihren mittelmässigen Leistungen Gefallen fanden. '

1 Ich kann den deutschen Leser, der diese nllzusummarische Obersicht durch eigene

\rbeit erweitern möchte, leider auf kein Werk hinweisen, das seinen natürlichen Wünschen
gerecht würde, und auf dem liier ganz unentbehrlichen Untergrund der Geschichte und Kultur-

littr . zusammenfassend, aber doch mit der nötigen sachlichen Ausführlichkeit, das

I it t eia 1 ische Spiegelbild des furchtbar harten, ja grauenvollen Kampfes hüte, welchen die

portug. Nation schon seit 1640, unter erschwerten Bedingungen jedoch seit 170:!. um ihre

politische, wirtschaftliche und moralische Existenz geführt hat. Für eleu historischen 'feil

nenne ich ihm Kebello da Silva, oHistoria de Portugal nos seculos JiVIIe XVIII«, ( 5 Bde.

7 , sowie Oliveir.i Martins' kurze, geistvolle Skizzen in der »Historia de Portugal
1SK7. d Aufl.); ti'n die bas-fonds der Politik und Kulturgeschichte, die krassen, anekdoten-

haften Sittenbilder, welche Manuel Bernardes Branco in seinen realistischen Schriften

zeichnet (»Portugal na Epoca dt D. Joäo V«. Lissab. 188;,: »As minhas queridas freirinhas

de Odhiellas Lissab. 1886); und von den zahlreichen zeitgenössischen Memoiren und Reise-

berichten ausländischer Schriftsteller wenigstens die des berühmten Beckford 1787. Pano-

ama XII (von den historischen Romanen eines Rebello da Silva, Pinheiro Chagas
Camillo Castello Branco etc. zu schweigen); für 'las eigentliche Litteraturgehiel ahei

die /war einseitigen, aber durchaus nationalen, seihst den Schwächen und Auswüchsen de^

Volkscharakters verständnisvoll und sympathisch gegenüberstehenden Darstellungen des letzt-

\ tors in seinem iCurso de litteraturat (Bd. 2 . in den Einleitungen zu den

Memorias d> Bispo • i Pa a Porto i8(«S| und den »Ratos da Inauisifäo' (Porto
sowie in den tJVoites de insomnia*. — Der, föi jeden Patrioten tiefschmerzlichen

Aufgabe, diese Zeil des ärgsten Verfalls und den Tiefstand ihrer Gesittung und Geistes-

bildung wahrheitsgetreu zu schildern. — das sprunghafte Hin-und-Her des trotz aller Hinder-
nisse \ufschwungs; das immei wiedei gewaltsam unterbrochene Ringen
einzelner und verbündeter Einsichtiget nach freiheitlicher Entwicklung; das unvermittelte

einander des neuen Geistes, dem min nicht /.eil Hess, allmählich festen Fuss und
tiefe Wurzel zu r.is-en um! di i Geistes, den auszurotten einlach unmöglich ist; die

widersprechenden Lebe i
heider, und die dadurch bedingten antagonistischen Ge-

schmacksrichtungen, klarzulegen, — ist 'l'h Braga bis heule ans dem Wege geganpen. In

i ichte fehlt noch det Band über das ix Jh., und ein kürzet Versuch in

isla de Portugal 'Bd. I p 7 1 ftofi übet >0 seculo XVIII em Portugal*, zu weh icm

Einzel izukommen, die ii Ii in den Anmer-
kungen zu den Paragraphen 170. \~2. \~(> 180 nennen werde, bieten nur ungenügenden

tehotem Vndeutti igi
1 ind die etwas ausfüllt

lieberen im Maninil, sowii < • // nm unvollständige Aussclmitt-

bilder aus der Litteiatur des 18. Jhs. L'm die Vei landesarbeit, den Mut und die aus-

23*
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liehen, blassen, nüchternen, korrekten Regelwerken der franz. Klassiker zu.

Den Anstoss dazu gab ein gebildeter Hofmann, der (Irat'von Ericeira, Fran-
cisco Xavier de Menezes 1

. Er hatte einei der besseren alten Akademien des

17. Jhs., der Academia das Con/erencias atscretas "der erudttas) zugehört, in

welcher naturwissenschaftliche, moralische, philosophische und sprachliche

Fragen v< rnsten Gelehrten ernsthaft erörtert wurden (1696— 1703). In

-einem Pallaste auf dem Annunziatenplatze gründete er nach 1700 einen Bund

dei portug Wissenden Acadcmia Portttg-ttesa), den Scavants de France nach-

eifernd, und im Hinblick auf die 1635 von Richelieu in Paris eingesetzte

Acadtm'u Franfaise. offiziell bestätigt ward sie am 4. November 1720 von

König Johann V. 1705—50) 2
. Den Gleichgesinnten gab der Graf in seiner

Übersetzung der Poetik Boileaus, zu dem er in litterarische Beziehungen trat,

ein massgebendes Gesetzbuch des litterarischen Geschmacks. Seine Regeln

nahmen die Leute von Welt ohne Weiteres als neueste fashionable Mode an

und befolgten sie nach Kräften. Weitere l bersetzungen schlössen sich daran

1
I >iese!' geli G (1673 L 743)i 'lern man

im Ausland aus Versehen ro ihm gebohrt d. h. auch seines Vaters D. Luiz,
hi Schriften wii B. igal restawado 1 zugesprochen

hat, wai seiner Zeil eine der Berühmtheiten Europa's. Nichl genug damit, Boileau's
Art Pokiqut schon 1697 in Oktaven übersetzt m haben, studierte ei im Speziell*

der noch immer hCchst-geachteten Epik, und zwar direkt an den Vorbildern

Homer. Lucan. Statin Vriost, l'asso und vor allem an Virgil, dei

.Hieb in sei:.. »te aller Dichtei isl sowie nach den berühmtesten

legte ihr«- Mei d ir, und

brachte sie in eklektischei Weise in einem Epos 12 Gi längen zur Anwendung, Diesi

>Hcnriqmida* (gedr. 1741) behandelt eiro en Stoff, die Kriegsthaten Heinrichs

miii. imtei Anruf der Gottheit, und mit Einführung
- bille, in meist b v. n inei Sprache und glatten Versen; doch

fehlt de \ ipferische Phantasie und ein wirklich starkes und tiefes Natur-

gefühl. Mm m iss dei Vrbeil allzusehr an Jeden-

falls v. . einen bestimmten Fortschritt und dei Kritik

sowie der Methodik G \n Nacheiferern hat es dem Autoi dei

Henriaueida nicht gefehlt: zu dem schon sehr beti n landenen portug. Epenschatz

UhiUeida, Elyseida , Zargneida, Pedreida (von Ruas . eine

i'da, Joatmeida, Migueleida; da, Iberiada, UrasUiada, und

Alfonsiada (voi l'i \s Leitäo) «w von I i co Botelho; eine

Santarenaida, Portuguezaida, Muhraida eine immer ödei als die andere. Und als höh-,

nende Gegenstücke blieben auch zahli komische I .
lieh tei Satyn

nicht aus. in denen /um Teil viel Geisl und Witz, /um Teil ihei auch niedrig) Schimpf-

irti kommt: die Betiteida • I im 1699 — 1759);
lie Agostinhiida von Nuno Alv res P i P ito Moniz fl68l 1772; gedi im;

»degui'ida, eine Lehr Ga [oüo [orge de Car-
valho 17M1 mehr. Wert hat allein das Spott-Epos Rcino da Estu-

i o de Meli o Fi o 1 757 1823)

ker vier Jahre im fnquisiti gi lii \ nduld amki il

1 id ofl : z. B. 1 808
-«Dil B liothel weh lie l8<xxj Bände zählte,

waren aus den Confereneias der Gmei listen Viel- hervorgegangen;

Mi - m den II ptbestand für die >Aeademia Portugueza her.

ich offiziell erst am S.Dez. 1720, mit 50 Mitgliedern, untei dei \gide

Johann' idtmia Kcal d.i ' ihm wirklich wertvolle historische

Forschungen, ihrem Motto treu Restituei ••nun 1 ihre

umentos, Estaiutoi t Memoria* 17.! 36 . nebst einei

lia Real Portug
I

1
,
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feD. i
ie
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ui<- /.. B. von Racine's AlhalU <lui< ! Francisco Josi Frciri 176a und

von Fenelon's berilhmtcm Roman durch den Capitfio Manuel il<- Souza
1 7

7 * ' - Dei Tckmath erweckte a eh freie Nachbildungen, wie /.. B. die

trat dt Diopltants "i< Mtixhmn da virtuih t form >«>•./ com i/m Diophanes,

,1 , HetnireiM, principe* /, Tkebas, venecram os mais aperlados lances

. von ein« 1 Dame, Dorothea Engracia Tavarcda d'Almira
i,;; - fa selbst a! die Lissabonnei Arcadia gestiftet ward, um den,

trotz Ericeira's Bemühungen noch immei weitei wuchernden chlei

imack dei Seiscentistas auszurotten, folgten ihre Gründci zum Teil dei

gallischei) Mode: Garcäo wählte lüi seine Cantatai diejenigen Rousseau': zum

Muster; und Mini/, da Cruz c Silva hätte, ohne Boileau's Lutrin zu

kennen, sein komisches Heldengcdichl I
>>! Wcihwedcl {O hyssope), nicht ge-

schrieben. Vuch uil dem Gebiete des Unterrichtswesens und dei Philosophie

Frankreich tonangebend. Das kartesianische System brach sich Bahn; die

Bekämpfung der jesuitischen Erziehungsmethode, welche von den Lehrern von

Port-Royal unternommen worden war, wurde in Portugal von den Vätern dei

tio oralorio durchgerührt 8
. Diesei nützlichen antijesuitischcn Bi

entstammt das Werk des Archidiakonus Luiz Antonio Verney
171; 92 methodo dt- estudar , welches dem grossen Mi

König Joseph's zum Unterbau fin sein Unterrichtssystem diente.*

log. Dei wiederholte Hinweis auf Frankreich genügte jedoch, wie an-

itet, nicht, um ilrni Gongorismus und dei Monomanie dei ziel- und zweck-

losen rein litterarischen Akademien sofort den Garaus zu machen. I nverändert

fuhr man fort, im Scho >ssc immei neucntstchendei und vergehender, dem Vcr-

1 geweihter rhetori eben, dii südliche Rede- und Dichtfi

Die illkOrlich .-u^ einei langen Kelti

Zu Racine .

Volts Moni esqu te I I Brian, Con-
ilillai

I V < \ ! .i 1 , Milton. TI10 mpson

.

S wifl, Go Idsmil • lisch ed. Ha I ler, K
Schiller.Wiel.ind etc.

- K> i-t ein Anagramni von I' Then M id 1 da Sil* 11 II

der wahren Vi

<
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ist 'ler auch in* Französische und Spani phische K
\ 111 c- 1 .1 .1 . 1 1 •;

1

die öffentliche Meinung, «
1

.

impertinente* getauft hat.
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le: i!
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BilielObersetzung lieferte 1701) deren Portugiesisch den U
die Sltere von Joiio I' ert- i 1 de A I meida ( IfiSlJ irrtritl

/ in Kalvinismus nichl verzieh i~. Alem
1 Montei

1 .1 immatik des M el A I >

' Verne) IT i;i

.

t !i ,tte 1. I

man I



Die franz. Pseudo-Klassizisten. Drama. 359

keit in Reimereien über völlig nichtige Kleinigkeiten zu üben. Den >Generosos*

n.47' und *Singulares 1663) Folgten in der Hauptstadt die »Anonymos« und

die Escolhiitos, Particiliares, Unidos, Problematicos, Cenformes Lisbo-

nenses, Abandonados ; in Porto eine Academia [nstantanea ; sowie in Santarem

die Solitarias; die Laureados, die Aventureiros und die Academia Scalabitana,

u. a. m. 1 Zu den ausländischen Vereinen trat man in Beziehungen: eine

besondere Ehre wai es, der römischen Arcadia anzugehören. Sogar Johann V.

hatte seinen Sitz in ihrej Mitte, als Albano. Der vollständige Mangel an

gründlichem Wissen und gesundem Sinn Mir die Wirklichkeit führte die An-

igen der erwähnten Vereine dazu, nach wie vor banale Künsteleien aller

Art zu pflegen: Anagramme, Chronogramme, Echogedichte, Lipogramme,

Akrostichen, Labyrinthe, poemas pintados, equivocos, consoantes forcados. Ihnen

erklärte der Kritiker Verney den Krieg. Er nennt sie lacherliche Mach-
werke, die gegen Ende des [6. Jhs., und wahrend der ersten Hallte des 17.

allerwärts herrschten, die aber heute (1746), wo man sie aus allen kulti-

vierten Ländern bereits verbannt hat, allein in Portugal ihren Aufenthaltsort

haben. - Zu dem Zwecke, diese Auswüchse zu entfernen, gründeten Ver-

ständige eine neue Gesellschaft, die der tOccultos ,
deren ungedruckte

Leistungen jedoch ebenso unbekannt sind wie die der Conferencias discretas

und der Academia Portuguesa 1 renannt zu werden verdient jene nur

darum weil aus ihrer Mitte die Kerntruppe dei erfolgreicherer Arcadia Lis-

bonense hervorging, von der bald die Rede sein wird. 1

170. Das Drama. Die Pflege der italienischen Opei am Hofe Johann'sV.
• gte ein portug. Lustspiel, in welchem Intriguen nach spanisch-italienischer

Mainer und mythologische Phantasmagorien sich mit gesungenen Arien, und

volkstümlichen Rüpelszenen im altportug. Geschmack zu einem höchst sonder-

baren Ganzen verbinden. Am bemerkenswertesten sind in diesem Genre,

das man gewöhnlich als portugiesische Oper bezeichnet, die Optras da

Juden«., d.h. die Bühnenstücke des unglücklichen Israeliten Antonio Jose
da Silva 1705 -1739). Zwar sind sie oft von übergrosser drastischer

Derbheit, aber reich an volkstümlichem Witz und Humor.'1 Der Autor ward
• in Opfer des Fanatismus: er starb am iN. Oktober 1739 auf einem der

Scheiterhaufen, welche der Obskurantismus immer noch anzündete. h

1 S dardhei J. Silvi K eiro cl< tEstabelecimentos scientificost ; und in

den Siteren, noch immer brauchbaren Primciros trafos (Puma resenlia da Litteratura Portu-

;
1 p. 144— löO. Auch in kleineren Städten wie Guimariies und Sacavem bildeten

-i< li Akademien fvgl. /. li. Sessoes Utterarias da Academia dos Obscquiosos dt Sacavem 1790
landen 211 Rio dir Vereinigungen der Felizes (1736) Selectol

1
B.rlii:i die Academia brasiliea //< Esquccidt ~ 2 11. §177) Die Fleu

maikos der portug. II 1730 erwähn) finde leisteten in unsinnigen

Keimspielen vielleichl das Höchste, möglicherweise la« Vkademiewesen tu verspotten.
1 S. ' ' \ II Da l'ocsia p. j 1

i
l\ hatte idealen Sinnes besonders 'li'

1 Kirchenmusik (lmtsica taera) ge-

pflegt. Johann V., der rei freiratico, lieb) 1 die opera-baVet, und di< eigentliche Opei

tti 1728: David Perez 1740; und |omelli). S. darüber
J.

de Vascon cel los
>Etuai tfogo de musica dEl Rcy />. Joäo IV Porto 1873, und Th Braga.
> Thealro Portugua >:« seculo \ I III

' Obei diese zwitterhafte Musik-Komödie, dir nachBouti rwek p 308 dein Mangel
Milien portug Rezitati gi iln Daseii dank) I, siehe F. Woll tnlonio />•• da

Sihat
. Wien isc .1.1. Paris 1 380 und l \\. de \ ellos, in

! • In n. da Si I v a 1 176 180. Wil besitzen \ on

ihm 8 StOcke: Labyrii tlecrim c Mangcrona ,'

|
.....

,

:. ei I Th ab 1 onti Porin

'.7 11 in zw.'i i' ei weitere, mit ähnlichen doch anonymen I ». und
1

1 7^7 1 7"'J 1

1 d erst 1761 sl A\ I liess
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171. Das Epos. Zu den Büchern, welche die Flachhcil di

und den Mangel an poctischei Gestaltungskraft" e i ten zeigen, gehört

das theologisch-philosophische Heldengedicht in 10 (

Zeilen Esptlho <io fnvisivel, <»> </i" u txpöt ./ Dein um - /nun, //<>

throno /:/ tternidade, ,/> divinas ideas, Christo < / vi» •' terra« 1
.

TroilodeVasconceJ
r 29) besing! darin die Mysterien

dei katholischen Religion. Dei Triumpho </</ R I rancisco de

Pina de Mel lo (geb. 1 695, gest. nai h 171

172. Die portug. Prosa blieb durch und durch emphatisch und lobred

ncrisch. 1 Dennoch hintcrlii ii ein wirklich bedeutendes Dokument in den

Briefen de ^btes Antonio da Costa, 1714 1780), dei mil urwüch

Frische und Kraft die Eindrücke seines Lebens getreu wiedergab."

17;. Die Arcadia Ulyssiponense. Ersl na< h dein Erdbeben von 1755
beginnt ein neues Leben sich untei dem energischen [mpuls des Marquis von

Pombal Sebastiäo Josi de Carvalho e Mi llo n, König Joseph

gewaltigem Minister 8 Neues Blul durchströmt auch die Litteratur, beson-

ders seit dei Gründung dei litterarischen Gesellschaft, welche sie Ii , dei

alten Schäfer-Mode folgend, unpassend genug, Arcadia Ulyssiponense*

taufte. * Eingeweiht wurde sie am 11. Miir/. 175'' durch Vntonio Diniz

ruz e Silva und Manoel Nicola io untei der Mit -

Wirkung eines dritten: Theotoi mes di Carvalho. Mehrere ihrci

Mitglicdei gingen, wie schon bemerkt ward, aus dem älteren Vereine dei

1

1. .

1 Jesuitenpatei Ga liriel Malagri da (nach dem Mo
Joseph 1 |f, da er den Königsnn

1 Diese Behauptung bedarl I inkung. Die M.tnnei lei Wisse schall be-

P osawerken ineislliin '-im-s massvollen

1 Akademien nicht fehlten, dauert

schwülstige Rhetorik weiter. Die beste nicht rein geleh |h*.. die siel

Gedankeninhalt wie I " h heute mil '

und Gei wird, isl die Briefsammlung des Cavalleiro di

cisco Xa vii iitieas t critiea 1
I

lie hoffentUch noch einmal

ktu vermehrt erscheinen wird Dei am Zl Mai 1702 gi

1

h Wien, siedelte (Ti-
li England Dber. wo ei am in < >kt i7><:i starb. Ei Ii

iuhi Protestantismus Ober, und richti

: in/, abgefasste lern ei

Verfolgung aul das Schärfste tadeil und die »heidi

1 mus .ils Idolati ie an den Prangei -< III. I lies«

na letzten Au-

I musste. Wie -Ii'- Brii

1 1 um stellen«

.Nation di harakters Bi rOhrung mit

iflbt, \ on hohem Ii

'

* » Carlas curiosas (scripta* tu Roma t ,/c Viani,:

| oaquim de Vasconcel lo \

1 p 93 11. IT.

Von P0111 bals Reformwerk sei nur

ig die Erzieh«

eine A Vn
Unterricht,

eitlichem S

ii iislcllii-. und

Menschen voi ihr 1 1 ibunal
1

I Ibei die Arcadia, ihre Dauer und Leistung*

I
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lOccuäos* hervor, der sich bei Gelegenheit der grossen lissabonner Kata-

strophe in alle Winde zerstreut hatte. Dadurch aber geschah es, dass anfangs

auch in den neuen Dichterbund seiscentistische Elemente eindrangen.

welche die erstrebte Wiedergeburt der verfallenen Poesie und namentlich den

Feldzug gegen den herrschenden Sehwulst hindern und stören mussten. ' Nach

längeren inneren Zwistigkeiten, gab Ai&Arcadia sich daher am 19. Juni 1757
eine reformierte Verfassung, bei welcher Gelegenheit diejenigen Mitglieder aus-

traten, die von dem beschlossenen offenen Bruch mit den Seisceniistas und

von klassischem Purismus nichts wissen wollten. Unter diesen Dissidenten ist

\ [exandre Antonio de Lima 1 um 1699

—

I 759 l > a
'

cr talentvolle Dichter

der lustigen »Rasgos tnetricos* und des grobkomischen Heldengedichtes Ben-

der bekannteste. - Vielleicht gehörte zu ihnen auch Nicolau Tolcn-
tino d'Almeida, der bedeutendste Satyriker des 18. Jhs.. der mit Gewandt-

heit, doch ohne Charakter, Jahrelang sein Hungerleider-Loos als Professor der

Rhetorik in Versen bejammerte.

Pombal zeigte sich zuerst den Bestrebungen der Arcadia geneigt, und

versprach ihr offiziellen Schutz: er wusste den Wert ihrer Bestrebungen, be-

hufs Reinigung der Muttersprache und Hebung der I.itteratur durch Anleh-

nung an die guten, nationalen Muster, vollauf zu würdigen. Nach kurzer

Blüte sah das junge Institut sich jedoch von der Regierung verlassen und an-

gefeindet, und erlosch schon 1775.3 Die Werke, welche mittlerweile daraus

hervorgegangen waren, sind zwar nicht sehr zahlreich, doch gab die ziel-

bewusste Arbeit ihrer Verfasser ihnen ein charakteristisches Gepräge, das sich

auch den Dichtungen der nicht arkadischen Zeitgenossen mitteilte, ganz be-

sonders den Werken des Bocage und Macedo, die sich schliesslich be-

wogen fühlten, eine neue Arcadia einzurichten. (S. ^ 1S0). Die Mitglieder-

liste der ersten Arcadia Ulyssiponeiise ist ziemlich lang, und umfasst Rechts-

gelehrte, Geistliche und öffentliche Beamte, Bürgerliche und Edelleute: doch
nur wenige durch individuelle Begabung und Schöpfungen von dauern-

dem Wert hervor. *

174. Den ersten Rang nimmt Pedro Antonio Correa Garcäo ein

vtnantheo), dem wegen seiner ungewöhnlichen Sprachkenntnisse die

Redaktion der Regierungszeitung Gazeta Portugueza ühertragen ward. Garcäo
war besonders ein taktfester Latinist. Seiner Vorliebe für Horaz dankt er eine

knappe, elegante, klassisch reine Ausdrucksweise, 1 die er selbst auf tinter-

1 Trurual ituäilia war ihr Wahrspruch. In den geschlossenen Monatssitzungen musste
- >-iiie litterarische Arbeit in gebundener oder ungebundener Rede einreichen.

die verlesen und schriftlich wie mündlich in Disputationen, kritisiert ward. Dieselben
durften Sprai geschrieben sein; doch waren portug- Werke
die willkommensten. I >er Versammlungsort hiess >Montt Wenafo . Jedes Mitglied nahm
einen lat. odei griech. Hirtennamen an, dem meist ein beziehungsreicher, ofl anagrammatischer

D riense, Ulyssiponense, Transtagense, Almeno) Schutz-
patronin wai N S. Conceii £0, deren Kultus seit Johann l\ in Blüte stand. Nichl

Standespersonen sondern jedes Talent fand Aufnahme in die Arcadia, wenn es nur be-

flissen
1 g /m heben und an dem Kiii-4 gegen die Sprach- und

erber 1 eil zu nehmen.

1876 Dil
1 len witzelnden Allusionen auf zeitgenössische

Klcini, ien die iBent'eida heute schwi erstä llich. 1 I dei frivole Spott,

welchen Lima in seiner Lyrik mil Weltlichem und Heiligem durch einandei treibt, hat

wenig Vns| inendes. Die Vorzüge welche seine Gedichte ubej die zahllosen ähnlichen Pro-
duktionen der vor-arkadischen Humoristen wie I homas Pinto Brandäo (1664 1743 ,

io de Mattos (1633 6c>6 V stellten, kenne ich nicht.
5 lue letzte Zusammenkunft war sei 1771
' Die verschiedenen Mitgliederlisten bei J. Silvestre Liibeiro, C. C, Br;

(Cursoj, und Braga im Manual, p 42=1 und Curso, p. 347 weichen nichl unbeträchtlich

von einander ah.
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[cordncte familiäre Gegenstände anwendet), Mi'- Schlagfertigkeit mit .i

auch lehrhaften Betrachtungen eine
|

rm zu geben weiss, I den
sanften Epikureismus, wclchei clbsl seinen Kritiken einen eigenen Reiz verleiht.

Seine Episteln und Oden werden immei gern gelesen werden ; und obwohl ei

kein eigentlich dramatisches Talenl besass, intei eine Bühnen-

stücke ' \ssemblria und Theatro novo durch die lebendigi Zeichn

haltlosen zeil n Gesellschaft, die in dem beunruhigenden l berg

^t:i<liiu n von der alten zur neuen Zeit nicht recht aus Ii ein wusste. Seine

Cantata de l)i<i,> isl eine dei vollendetsten Dichtungen dei ganzen p
Poesie. Garcäo -tarl> am 10. November 177-' im Limoeiro-Gelangnis dei

Hauptstadt, wohin ihn Pombal, aus persönlichci (lache gebracht hatte. 1

175. I>it zweite Platz untei den Vrkadiern gebührt /://</'/i> Nona
d. i Antonio Di niz da Cruz e Silva (1731 1799), dei den Dithyrambus

nach Portugal verpflanzte. Seine pindarischen Oden über portug. Erci

ind chwungvoll, doch übermässig emphatisch Hii ii komisches

Heldengedicht Vom Weihwedel über einen Sakristei-Konflikt zwischen dem
Bischof von Elvas und dem Dekan der Kathedrale, natürlichste! Anmut,
und frisch durchweht von dem freidenkerischen Hauche eines ehrlichen En-

cyklopädisten-Geistes. Der »Hyssope* ward in Elvas selbst, gleich nachdem
der kleine Kirchenstreil sich in Wirklichkeit zugetragen hatte, begonnen, und

in 7 Gesäi ihrt. Um jedoch das Reformwerk Pombal's zu

verherrlichen, erweiterte Diniz hinterher den 4. Gesang und fügte noch einen

8. hinzu Veröffentlicht ward das Poem jedoch erst nach seinem Tode, weil

der Verfasser2 ,
der einen hohen Posten in dei Magistratur bekleidete,

unpassend hielt, öffentlich als Dichter und gai erst als scherzendei Dichter

aufzutreten. Während er als desembar^ador in Rio de Janeiro weilte nach

1791 , verurteilte ei sogar mitleidslos seine berühmten brasilianischen Kollegen

Thomas Antonio Gonzaga, Claudio Manuel da Costa und Alva-
renga Peixoto, die an dei Verschwörung teilgenommen hatten, welche die

Provinz Minas-Geraes behufs Erlangung dei Selbständigkeil angezettelt hatte.

(S. u. S ' 78 •

176. An dritter stelle verdient Domingos dos Reis Quita8
1

1 Die »Ükras Poitiau vo ' j erscl k-nen 177 S dun
I

I

1812 1 ohne die P

S :
- -

-

\ \

Castru. Niclil ei wiesen ist die ven G l'om-
(.11, weil in sein« schönen Huldig

Statue, welche I

Reiterstandbild König Josephs und ^1- am l'iedestal enthalten<

-. irdi Ws » leinlii hei isl , da

veranlasst ward. G. wai

ül reinem Takt lallizisti

itei Willküi geführt' - :!" und im i.

Die lüppiscli gewordenen keimkfl
- ttumzum poetische liftekti em das Keiiw

stand.

ii Episteln, ob auch quinhentistisch. sin.l

Kealisri

id mit Kom in

I 1
1

.

\ D

'. Bde . Sie rnih ill
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Arkadische Akademien. j6j

1770* genannt zu worden (ein einfacher Friseur, der im Elend starb), besonders

wegen seiner Verdienste um die Bühne. Als Arkadier hiess er A leine

Mycenio. Seine Idyllen sind von grosser Lieblichkeit, besonders das längere

Hirtendrama Lycort. Seine Tragödie in Versen über Ines dt Castro (gewöhn-

lich A segunda Castro geheissen, wegen Fcrreira's alterer Arbeit), ward von

Joäo Baptista Gomes in der Nova Castro plagiiert. 1 — Überhaupt war die

Arcadta ernstlich darum bemüht, auch das Theaterpublikum von derGeschmacks-

verwirruog zuheilen, die es dahin gebracht hatte, den possenhaften Opern des

Juden sowie ähnlichen, und noch schlimmeren, rolleren Boufloiinericn Beifall zu

klatschen. Denn neben den Farcen eines gewissen Nicolau Luiz-, und

anderen anonymen, die aus Fetzen spanischer und italienischer Lustspiele

kunstlos zusammengeflickt sind, herrschten auf der Bühne damals nur Über-

setzungen und Nachahmungen nach Goldoni und Metastasio, die öffentlich

und in Privathäusern aufgeführt, und in fliegenden Blättern gedruckt wurden

Comcdias de Cordet). Der lebhafte Wunsch, das Drama wieder national zu

••iL und dem schlechtverwöhnten Publikum durch gesundere Kust auf-

zuhelfen, bildete die Lebensaufgabe des Arkadiers Manoel de Figucircdo
[Lycidas Cynthio 1725 — 1801). 3 Doch erlaubten ihm seine schwächlichen

Geistesgaben nicht, seinen trefflichen Plan voll und ganz auszuführen. Wäh-

rend er nämlich in der Wahl seiner Stoffe glücklich und taktvoll war, — ge-

schickte Hände hätten Meisterwerke daraus gemacht - fehlte ihm die Kunst,

seine tragischen und komischen Ideen zu verkörpern, und seine verständigen

Gedanken in gute Verse zu kleiden. 3

177. Von den ausserhalb der Arcadia erblühenden Talenten, traten viele

mit Satyren gegen dieselbe hervor. Eine kleine Sammlung von Schriften dieser

Dissidenten erschien unter dem Titel Gucrra dos Poetas« schon im Jahre

1770 und machte die Runde durch die Hauptstadt. Später sammelten die

Abtrünnigen der Arcadta sieh um den Padre Francisco Manoel do Nas-

eimento (1734 1 S 1
9 ., Niceno und Filinto Efysio,* und bildeten eine unter

sanften Reizen kaum l'asso - Aminta nach. Audi die Tragödien Astarte, Megara und

Hermwnt sind durchaus nicht wertlos.
' Gomes, ein jung 1803 gestorbenei Portuensei Kaulm. errang mil seiner/»«

de Ca;/ 1 g des 19. Jhs. einen durchschlagenden Erfolg. Noch 1850 gehörte

sie zu .le 1 bei lenstOcken Franz. von F. Denis 1823: deutsch von II \ /

Weimai ;8J \ I. VVittich, Lpz. i
s4i mit vergleichender Kritik einiger Ines-

lien und Romane tioudarl de In Motte 1723: Mr Bra) 1830. Thelo 1808,

Ferreira -.5 134). Qu ita; |. |. Sa Inno 18 1 2 uml Gomes). Vgl
I da Silva III 305 u. Braga, Theatro na secuta XIX Cap. 11.

-I Nicolas I. lis den Verfasse! der Maridos Perattast, und die »Comcdia

im Ulgemeinen verweise ich auf Inn. da Silva \l 2"ö 287 und Ui iga's
Theatro, obwohl lieide ilen nichl uninteressanten Gegenstand auch nicht annähernd erschöpfen.

1 Figueii ii Buhnenstucke: Tragödien, worunter patriotisch) nie

Viru und ein Edipo; Komödien: und Übersetzungen (Cor-
tfliigenit von Euripides : dazu :> arkadische Reden nbei die l'eclmik des

Dramas. Nui |
1 ,i ,. k. n 11775). Eine Gesamtausgabe besorgte sein

Brwlei iii Bde. 1804 i;,i Dazu kommen noch Obras posthumas 12 Bde 1804 1

- Die meisten Exemplare wanderten ungenutzt in die Lissabonnei Kramladen, hinste
i'.une achten nur Glück, wenn sie .ms dem Ausland, mil bereits geprägter Weit-

1 ni'.'. importiert wurden. Eine andere Osmia von D. Theresn de Mel I o Brey n ei

winde zwai von dei Akademie gel önl welche vergebens Preise \ü< das beste Lust- und

netzte (gedr. 1 78a span 1798, deutsch iH'j| Halberstadt; vgl Routerwel
imlosen (lendeknsyllaben dem Publikum ebensowenig wie

10 Pimenta de Vguiai (Virginia; O.Juäol;
I). SebasHäo ; 18IS 1820 Vgl. F. Den i R tum;, )'.i|i :u 1.

tmpho da natureza von Nolasi 1 da Cunlia 11773 1844), welehei den
Hexami li Geschmack ffn Sil ike pe ue in Portuf! einzufil en veisuchte.

' Auch die Dissidenten legten sich nämlich Hirtemiameu hei. Wegen lielerodoxei

Meinu gen • m das nach P o m b

a

I s Sturz wiederum eifrig thätige Heilige l'ribimnl gefordert
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dem Namen *Grupo da Ribeira das Vaoi bekannte Sonder -Akademie, dci

auch Domingos Pires Montciro Bandeira, Domingo Maximiano
Torrcs {Alfeno Cynthio) und dei grosse Satyriker Nicolau Tolentino
d'Almoida 11741 iSiir beitraten 1

. \ u< I» in der Provinz entstanden ai

kadische Reform-Vereine, aus denen einige bedeutende Poeten, wi<

Kavier de Mattos 1 Ubano Brythreo
, 1789) hervorgingen. 8 [a, bis nach

Brasilien verbreitete sich die Bewegung. Die überseeische Uademia dos St

Sociedadt Litteraria, Arcadia ultramarina, Acadania dos fel\ idetnia

,/.'.< Renaseidos legen Zeugnis davon ab.

1
7 s. Die Akademie dei Wissenschaften. Nach dem Tode König

Josephs wurde, am 4. März
1 778, sein grosser Mini-irr seiner Dienste enthoben.

Infolge derAufw iegelung gehässiger, persönlicherFeinde und der I [etzercien nl I<t

Gegner seiuei grossartigen Reformen, wurde ihm sogai wegen Misbrauchs scinci

Amtsgewalt, der Prozcss gemacht. Des Königs Tochtei und Nachfolgerin I».

Maria I. war herzensgut, aber von verhängnisvoller Bigotterie, die untei dem
unumschränkten Einfluss ihres Beichtsvaters, Frei [gnacio de 3 I aetai

krankhaftem Fanatismus und später, unter der Leitung des no< li

Bischofs von Vlgarve D. Jose
1

Maria de Mello, sogar zu vollkommener

Gcistesumnachtung und religiösem V) ahnsinn ausartete. Während ihrer Regierung

trat eine allgemeine Reaktion gegen die vorau freiheitliche Be-

wegung ein. Der »Philosophismus ward für verderblich erklärt. Von den

Männern der \\ isscus« halt wanderten dii vie die Botaniki

Correia da Serra (1750 1833) und Felix de Avellar Broteiro 1744
iS_'.s :;

, wahrend die anderen, die im Lande blieben, verfolgt und

egelt wurden, wie der grosse Mathematiker Josi \ in ha.

Diese orthodoxe Gegenbewegung nannte man in Portugal Rigorismo . Jeder-

mann, der Bücher von Voltaire, Helvetius, R msse ler Rcynal besä

benutzte, wurde voi das wiedei eingerichtete heilige Tribunal gerufen. So ward

der eben genannte Jose
1

Vnastacio da Cunha 174- 1
7 -~> 7 gefangci

setzt, weil erden Candide und das Dktiowiaire pliilosophique*. besitzen sollte.

So ward auch Filinto Elysio beschuldigt moderne philosophische B

gelesen zu haben, die eine naturalistische Religion leinen . Erwandert

13. Juli 1778 aus Portugal aus und ging nach Paris, wo ci am 25. Februar

tarb, in einsamer Zurückgezogenheit, unbekümmert um alle Vor{

der Ausscnwelt. Selbst au- dei Ferne aber übte n ndischc

ikkundige Laien- Priestei und lebte in Holla

Paris 1817— 19 I
11 Bde 1 un

beiden vollständig. Odt
- K

-

I e Tor ic s. Er ahmte, wie

den .ili. ätil M
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Akademie i>er Wissenschaften. j(<5

Litteratui eineil entscheidenden Einfluss aus, und zwar im puristischen Sinne,

durch Rückbildung dei Sprechweise /.ur alten, nationalen, von Gallizismen

freien Einfachheit. I >i<- romantische Geschmacksrichtung des nächsten Zeit-

alters bereitete er durch seine poetischen Blankvers-Übersetzungen der »Märtyrer*

von Chateaubriand und von Wieland's Oberon (nach einer franz. Prosa-

version) vor. — Gleichzeitig erblühten, dem Muttetlande fern, in Brasilien, das

sich allmählich -einer Kraft bewusst wurde und sich zu einer eigenen Nationalität

auszubilden begann, einige echte Dichtertalente. In der eben erwähnten, 1779
gegründeten Arcadia Ultramarina sammelte sich ein Kreis begabter Litteraten.

Der bedeutendste davon i>t Jose? Basilio da Gama (1740—95), der Ver-

fasser des kleinen Epos Uruguay.^ Als die Vereinigten Staaten von Nord-

amerika sich 17N9 für unabhängig erklärten, regten sich auch in Brasilien

republikanische Gelüste und fanden Widerhall in Dichterseelen wie Claudio
Manoel da Costa (1729— 90) 2

, und Thomas Antonio Gonzaga (1744
— iSo9i :;

. Der letztgenannte, /.artbesaitete Dichter der Marilia de Dyrceu

schlägt in seinen Lyras volksmassige Tone an, welche an die altgallizischen

Weisen der provenzalischen Epoche (Serram/Aas) erinnern. In seiner -»Viola de

Lereno* führte Domingos Caldas Barbosa ('1740— 1S00 Lereno Seänuntino),

dasselbe Genre in Gestalt leichtlüssiger Modinhas in die Hauptstadt ein. In

dem Epos Caramurü des P" Santa Rita Duräo 11 736 -841 sind alte

Traditionen über die Entdeckung Brasiliens benutzt und in kraftvoller Weise

verwertet. Manche Episode, wie die vom Tode Moemä's, ist nicht reizlos.

Trotz des lähmenden Rigorismus der Regierung D. Maria's wurde das

Mutterland mit den Geistesthaten des übrigen Europa immer vertrauter gemacht,

Dank dem persönlichen Kiter und der wirklich wertvollen Thätigkeit des alten

Herzogs von Laföes, der, noch zu l'ombals Zeiten, an den bedeutendsten

Höfen gelebt und mit den hervorragendsten Gelehrten verkehrt hatte. 4 Er

ist der wahre Gründer der königl. Akademie der Wissenschaften, welche

am 24. Dezember 1779 in der Hauptstadt, unter Mitwirkung aller strebsamen

Forscher, begründet ward. Zwar wurde dann und wann von der Polizei-

Intendantur eine Kiste Bücher, die für den Herzog aus dem Auslände kam,

mit Beschlag belegt: trotzdem aber wusste er, selbst innerhalb des Ballastes,

der freien, wissenschaftlichen Strömung, Geltung zu verschaffen. Die Akademie
unternahm ern te, gelehrte und zu gleicher Zeit patriotische Arbeiten, deren

' C.-.li 1769 und öfle Bi ti Ausgabe Hin 18;,;,. Es hätte si<:h empfohlen, die

Entwicklung der brasilianischen Litteratur in einen kurzen Anhang zu skizzieren Vgl
!

' Litleratura port. c brasileira, Maranhäo 1866. F. Wolf
/.< Bresü Utterairt Berlin 1863; S) Ivio Romero, Historia Ja Litteratttra Braiileira,

Rio i8)s>s. zUde. Eine kurze Obersicht bietet O liveira Lima. »EvohtfSo da Litteraüira

Brasüeirat (in Kev. dt Portugal Bd. 1 643—67); ein summarisches Resume
1

von mir das

Konv.-Lexikon von Brockhaus.
- S. Bouterwek p. 365—371. — »Obras Poeticas*. Coimbra 1708.

1845 und [862 mit Lebensbeschreibung und Wür-
I 860; uz. 1825 von Monglave-, span von Vedia.

Als an der V Minas Geräts Beteiligter ward Gonzaga zu lebensläng-

licher Verbannung nach tngola verurteilt, schliesslich abet zu lojährigem Aufenthalt in

ei 3 jährigen Untersuchungshaft entstanden seine schönsten
•

1 lebti ei in halbem Wahnsinn noch 15 Jahre.
4

I '. ] :
l" - di Bi igam n Sousa e Ligne (l 719— 1806), ein Enkel

11 El erlies Portugal 1757 und kehrte ersl 1779 heim, nachdem er Europa,
Maria I'heresia gegen Friedrich den Grossen, (der ihn später

inPots I mit herrlichen Lobesworten ehrte) gekämpft , in Wien von 17(18— 7.1

Metasl - get Mozart und Gluck beschützt, und die Widmung der üpei
Paride td /-. 1 vertrauten Verkehr mit den erlauchtesten

Vgl eini [oaquim de Vasconcellos im PhUarcho
Portuguet 1881.
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Flüchte in den auch um Auslände geschätzten Metnoritu aufgi pcichert wurden. 1

I Hin dei Leitung ihres unermüdlichen Sekretärs, I" I irreia da Serra,
dri dir rechte Hand des Herzogs war, wurden die unschätzbaren Ineditoi ,ii

Historia Portugu •: herausgegeben.

171». Didaktische Dichtungen. Die wissenschaftliche Richtung dei

akademischen Thäligkeil wirkte .null aul die Erforschung dei Nationallitti

befruchtend. Die ästhetischen Urteile eines Antonio das Neves Percira
und Frei Joaquim de Foyos erheben sich freilich nicht eben viel über

rhetorische Erwägungen. 8
l nd mihi Dichtkunst nahm ein IvhrhaM'

band. Man Übersetzte fremde Erzeugnisse oder ahmte sie freier Dach. I
>

tJartSm botanico (1803 von Vicente Pedro Nolasco da Cunha ist

Übertragung des englischen Textes von Erasmus Darwin; Bocage nationali-

sierte die Jardinso von Delille; dir Planten von Castel; dir tAgricutiura»

von Rosset und den oConsorcio das ßores* von Lacroix. Dei Padn I

tinho de Macedo 'i;<.i 1831 der vom 18. ins 19. Jh. hinüberlritet,

schul hingegen selbständige didaktische Gedichte: ./ Naturt a . \

1813), »st Mcdita(äo<> und / magern txtatica ao Templo da Saiedoria*.

1S0. Das neue Arkadien. Mächst Manoel Maria Barbosa du

Bocage (1765 1 s o 5 1 ist Jos« Vgostinho der bedeutendste Dichter jenei

Tage. Seine Kritik war jedoch eine übermässig scharfe und seine Sprache

ist oft gallig und giftig, besonders wo sie zum Werkzeug seiner politisi heu

Leidenschaften ward, wir in dem Spottepos Os Burros> 1812), und in den

Prosa-Brandschriften »Tripa virada* tMais tripa und • Tripa por vma
Kr unterfing sich dir Bewunderung der Nation für die Lusiaden lächerlich

zu machen, und an Stelle des Nationalepos ein neues, zu diesem Zwecke

verfasstes Heldengedicht Gama (1811) schieben zu wollen, das er hernach

noch einmal umarbeitete und »O Oriente* betitelte 1814). Bocage, den

die Zeitgenossen vergötterten, und unter dessen gefeilten Sonetten Meister-

stücke sind, der sein staunenswertes Improvisations-Talent aber in nichtigen,

zum grossen Teil sogar gemeinen Gelegenheitsgedichten verzettelte, wurde ein

( Ipfer der Engherzigkeit und Willkür der mit der Inquisition verbündeten Polizei-

herrschaft. 4 Trotz aller Hindernisse fand der Geist der franz. Revolution

1 Ki'ini 1 :.,:,'
I -

. IT 1 " 1824 Dil hauptsächlichste! eriodischen Publikatio

Akademie sind aussei rlen im Text« erwSI

|Serie I 1797 -1837. 12 Bde.. Serie II 1843—51. :i Bde.): -lie Memoria* eeimmnca
.". Bde . Memoria; de malhemaliea c physica 17117 1H1J. ;t Bde.; und (d;i ll;ich

Sitte auch die schöne Litleratui beachtet wardj die Memorias de liutratut

Vgl. C 1 Branci . Cure* 22t -244 um ;
- tre Ribeiro Bd. 1.

- Vgl. ßoutei « ek p. 41 «5 -409. Was dort

an LelirbOchem der Rhetorik und Poetik gesagt wird, isl ;i lau. Seil 171*» hat

.-* ihrer genug »egebi 1 anc is co Leitiio Ferreira; Candid
ceira: Ribeiro S .1 nc hes

3
I >iesi tel tragen dii W01 henblSUi

Dem fruchtbaren und gewandten, aber keineswegs lielienswQrdige \ -

mönch, <ler 1" !

trotzdem abei Welt-Geistlicher und ein berühmte
Miguel ward hat A P

Aufsatz in den Amines das Scunciai e Lelras (11p. 1 14'' I gewidmet

Agostinho e a suaepoeha*. Die seht lange Liste

IV 183 —2 |. 1

• S54 Vg ' 1 1

1

1

kurze und unstSte Leben dieses höchst talentvollen und cinflussn

dei wahrhaft volkstümlich wurde und Schule machte

iu und wieilei heimwärts; seinen Eintritt in den 17

:ien.i.i Je Hellas l.elra . die II, in :

-ich auch flirl
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jedoch seinen Weg nach Portugal, obwohl, wie angedeutet, der Intendant

Manique der Verbreitung der neuen Ideen Hinhält zu thun glaubte, wenn

er kein franz. Buch das Zollamt passieren liess, sondern alles Verdächtige

einlach verbrannte. Auf Privattheatern kamen die Dramen Voltaire's zur

Aufführung und besonders unter den Studenten Coimbra's bereiteten sie dem

liberalen Gedanken einen gunstigen Moden, in den später die Romantiker neuen

Samen streuen konnten.

K. SECHSTE EPOCHE. SEIT 1825.

ROMANTIKER.

«fie Bewegung, welche man in der Litteratur die romantische nennt,

fjKg wird durch die bewusste Absicht der Schriftsteller gekennzeichnet,

ihre Stoffe dem nationalen Leben zu entnehmen. In ganz Europa fällt sie

mit den politischen Kämpfen zur Erlangung grösserer Freiheit zusammen, oder

geht daraus hervor. Die Bewunderung dir die klassischen Werke des Alter-

tums, gegen deren Nachahmung schon die Encyklopädisten den Fehderuf er-

hoben hatten, wurde zu einem Merkmal des politischen Konservatismus. Ein

Kampf zwischen den am Alten haftenden Klassikern und den sich davon los-

sagenden Romantikern hat nirgend gefehlt, wo die Grundlehren der franz.

Revolution, ob auch gemildert durch die Wirkung der »Verfassungen« (Carlas

Consütucionaes) , Erfolge errangen. Mit dem liberalen oder revolutionären

Glaubensbekenntnis geht die Geringschätzung aller akademischen Regeln Hand

in Hand. Allem steifen Formelzwang abhold, in litterarischer Beziehung die

gesamte Vorzeit, Altertum wie Mittelalter verachtend, nahmen die Romantiker

die Natur zum einzigen Massstab für alle Wissenschalten (Naturphilosophie,

Naturrecht, Naturreligionj und zum Massstab für Kunst und Poesie die Ein-

drücke, welche eben die Natur oder Wirklichkeit auf das Individuum hervor-

bringt. Eine solche Umgestaltung der Denkait ist in den von I.essing und

('...tili- sn sehr bewunderten Werken Rousseau's und in den ästhetischen

Theorien Qiderot's schon deutlich fühlbar. Diese franz. Vorläufer, welche

auf Deutschland einwirkten, bezeichnete Gervinus später als Prot oromantiker.

1 >ie Notwendigkeit, die litterarische Wiedergeburt auf die Traditionen der eigenen

nationalen Vergangenheit zu begründen, und somit dem Mittelalter istatt der

Antike die Motive zu entnehmen, fühlte jedoch von allen Ländern Deutsch-

land zuerst und am tiefsten. Unter dem Schutze der Fürstin Anna Amalia

von Braunschweig erstand in Weimar, dem Athen Thüringens, jene grossartig

fruchtbare Dichter-Generation, deren Koryphäen Goethe und Schiller sind.

Dir neuen litterarischen Theorien der deutschen Romantiker verbreiteten sich

iifd rücksichtslos! Satyre ihm bald (1793 von Seiten seinei Kollegen eintrug; die

i
inho; die Anklage, welche- sein Enthusiasmus für die franz. Re-

oluti hm 1
1 Gefangennahme (-1 VC;;

1

) wegen auu-tlhrischei und gotteslästerliche!

ingen und Schriften, unter denen eine -nVerdades diiras nherschriebene voltairische

Epistel erblichkeit die Hauptrolle spielt (».-/ Pazwosai. wegen der

rosa ittvsäo da eternidadt•<
1. seine Katechisation durch das heil. Tribunal,

und sein Ende schildert lebendig Th. Braga in » l'ida de Bocagt c sua tpoca Itlltraria*

Sie bildet den Geleitband zui jüngsten Ausgal inei Werke Porto 1X7''. 7 Bde.). iltere

Pocticoi Liss. [806 i| in 6 I : li 1 und ebd. 1853 tPotsias . mit

Einleitung von Rebello da S i I v ., und lim da Silva. — »E.reerplos e vidii- .
\<>i>

tilho in der tLivraria C/assii-a . 1847 und 1865. Vgl. Rusi alla: Notäit intorno

agli scritH di Bocagt, Asti 1860: Max Beilhack, in Herrig's Archiv, 1867, Bd. 40: und

Romero Ortiz - Bocage's Schuld und Nachfolget heissen Elmanislat nach seinem

arkadischen Namen Elmano Sadino.
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nach England und Frankreich und von da aus nach Italien, Spanien und

Portugal, erhielten hiei im Süden Europa's abei als bedeutsamen Hintergrund

die umstrittene, politisch« Emanzipation dei Völker.

182. Wiederbelel g des Nationalcharakters durch die Lit-

teratur. Die Romantik drang nach Portugal erst al ii bei allen anderen

Nationen schon in das kritische und wissenschaftliche Stadium eingetreten war,

gleichwie man in den entfernteren Provinzen d Römerreiches die

Münzen mit dem Bildnis eines Kaisers noch verehrte, nachdem ei elb

den Prätorianern längst ermorde esetzl war. Die Hauptursachi

späten Beitritts ist in der politischen Lage des Landes zu suchen. Seil dei

Erhebung Portugals gegen die Heere Napoleons hatte die Nation das immci

schwerer lastende Protektorat Englands, seines Bund*

das sich während dei Regierung Beresford in grausamster Weise unter-

drückend bethätigte. Auf die Ermordung des Generals Gomes Freire «I«
•

Andrade folgte nach 1S17 eine erste Auswanderung von vaterlandsliebenden

Liberalen. Männer, wie der Mo rgado de Mattheus, Mascarcnha N

1 1
1 < t- Pedro de Mello und Domingos Antonio Sequeira traten ji

dei Grenzen i:i Beziehungen zu Vertretern der neuen Geistesströmungen, und

leiteten dieselben in dir unglückliches, durch Despotismus und Klerikal]

grenzenlos ausgesogenes und verrottetes Land. Der Morgado de Matl
5 trug durch seine Monumentalausgabc derLusiadas

f181 7) zur Weckung
des Nationalgcfühls bei. ' Jose" Diogo Mascarenbas Netto ndete

die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften 2. Jose
-

Pedro de Mello
nisierte zoologische und mineralogische Sammlungen; Scqueii
pflegte die historische Malerei und schuf, unter anderem, das Gemälde vom
Tode des Lusiadcnsängers. In der Heimat hätte keines dieser Talente -• d

frei entfalten können. Wurde doch um dieselbe Zeit Garrett, der si. h bereil

als bedeutender Dichter offenbart hatte, angeklagt und schuldig befunden, in

dem didaktischen Gedicht über die Malerei >0 retrato dt Venus* freigeistigeu

Anschauungen Ausdruck geliehen zu haben, her schreckliche Patei

Agostinho de Macedo fungierte nämlich noch als amtlicher Zensor und

blieb es bis zum Sturz des Absolutismus (1833).

Eine innigere Bekanntschaft mit den Meisterwerken der Romantik wurde

jedoch erst während dei zweiten Emigration erreichl 1823 26), als Johann VI.,

der nach der Rückkehr aus Brasilien die Konstitution von [820 bewilligt hatte.

durch einen Staatsstreich da- absolute Regiment wiederherstellte. Garrett,
der zu den begeistertsten Liberalen gehörte, lernte in der Fremde den Wert

des heimischen Volksromanzen- und Liederschatzes kennen, nachdem die

Arbeiten eines Grimm, Walter Scott. Rodd und Depping seinen Blick

angezogen hatten. Nach seiner, 'Iure h die Amnestie von [826 ermöglichten Rück-

kehi beutete er dann, an der Hand von Kjndheitserinnerungen, diese poetische

Ader aus, und tränkte- von nun an seine eigenen litterarischen Sc höpf

mit ihrem Lebenssafte. Die dritte Emigration 1 führte zu noch viel

chäftigung mil dei romantischen Bewegung, sowohl in Frank-

reich, wo dei Globe* seine Triumphe feierte 1824 32 . als auch in

1 D. Jose Maria des Sousa Botelho, der Gemahl de
Talleyrand s M 1 eiche Gl dichte als M"» - kennt

-
1 Schmähungen, welche dei P u Maci Reflexlies Critkas (1S111 und

;c hleudetl hatte, wai

von Bedeutung.
1 Es sind dir. unter Mitwirkung vom Kr.um
o Jos (5 X v ier, voi |oseDiogodel

Annaes das Seieneias, Artet 1 Letra hieden von den mehrfach

genannten »Amines das Seimrias e Letrat* 1
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land, wohin sich jetzt die meisten der verfolgten Auswanderei wandten.

Alexandre Herculano, der zu dieser Emigrierten -Gruppe gehört, ward

der wahre Kinführer des historischen Romans, und der Erneuerer der Geschichts-

Studien. Dem berühmten Minister Passos Manuel is. u.) dankt man eine

Reihe wichtiger, pädagogischer Einrichtungen und Reformen: die ersten medi-

zinischen, polytechnischen und militärischen Hochschulen, das Konservatorium

für Musik und dramatische Kunst, die Akademien der schönen Künste, und

die Nationallycecn. ' Doch nicht bloss die genannten, sondern alle Schrift-

steller, welche die ausländischen Schöpfungen der Romantik kennen, verstehen

und bewundern lernten, sahen ein. dass auch für Portugal erst die Versenkung

in seine glorreiche Vergangenheit zur wahren Fruchtbarmachung der neuen

freisinnigen Institutionen führen konnte. Die Dramen, die Romane, die

lyrischen Dichtungen, die historischen Forschungen, die in rascher Folge

entstehenden schöngeistigen und fachwissenschaftlichen Zeitschriften, alles

arbeitete an der einen Aufgabe, das mehr denn halb erloschene Vaterlands-

gefühl wieder anzufachen, und das portug. Leben und Denken wieder national

zu gestalten. Aus den so überaus zahlreichen Schätzen der älteren Litteratur-

Zeiträume hob man Einiges hervor, und brachte es ans Licht: die »Itteditos

,u Alcobafa i ŝ -9J; einen der Reiseberichte des D. Joäo de Castro,
>Roteh\n'- 11833); den »Rotaro de laset' da Gama<> i 1 S3S

1

:!
; den ttLealCon-

iti/niro" des Königs Duarte (1843J; die -»Annaes de D. Joäo III.«. (1844);
die »Chronica de Cardeal D. Henrique* (184.0); die Chronica de D. Sebastiäo

von Frei Bernardo da Cruz (1S37), und die philosophischen Gedichte des

Jose Anastacio da Cunha (1839) 4
, um nur einzelnes Hervorragende nam-

haft zu machen. Im »Parnaso Lusitano . iParis 1826— 1 8341 wurden den

sich mit portug. Litteratur Beschäftigenden zum ersten Male die schönsten Perlen

portug. Dichtkunst vom 16. bis zum 19. Jh. dargeboten, bei welcher Gelegen-

heit Garrett selber mit eigener Hand, gewandt und einsichtig, ob auch mit

wenigen Strichen, ein Bild der F'.ntwickelung der Nationallitteratur skizzierte.

Die Drucklegung des alten »Cancioneiro de Collegio dos l¥o/ires« durch Lord

Stuart (1826) mit ihren Troubadourliedern aus dem 13. und 14. Jh. fand

lrcilich noch kein rechtes Verständnis. Man kannte jene entferntere Vorzeit

gar zu wenig. Selbst ein Meister wie Dicz glaubte darin Dichtungen nur

eines Verfassers vor sich zu haben. Im Ganzen aber verstand man die Ver-

gangenheit gut. Edgar Quinet fühlte, als er Portugal betrat (1843—44)
den heissen Atem des sich erneuenden Lebens und sah ein, welch grossen

Anteil die Schriftsteller an diesem segensreichen Vorgange hatten. :
' Binnen

kurzem jedoch, schon 1847, machte ein neuer Staatsstreich, bei welchem die

Königin D. Maria II. die Waffen der verbündeten heiligen Mächte (Spaniens,

Englands und des orleanistischen Frankreichs) gegen ihr Volk zu Hülfe rief,

jenem schönen und energischen Aufschwung schon wieder ein jähes Ende.
Seither besitzt Portugal an Stelle wahrer Freiheit nur ihr Scheinbild, in Gestalt

des Parlamentarismus: und in der Litteratur sind an Stelle wirklicher Genien
fast nur unbedeutende phrasenliebende Mittelmässigkeiten am Werke.

1 Nacli '1er am 30. Mai lK:j4 erfolgten Aufhebung 'I- 1 Klöster wai eine Neugestaltung

eine unumgängliche Forderung.
• Ein zweiter »Xo/eiiv de Goa a />•:> erschien 1843; ein dritter 1KS2.

= Dei sweite Seebi 1 erschien isOi (ed. Hercula
Cast ello de Pai

1 S. In n. da Silva f\

I >i'- in Portugal unendlich oft zitierten sympathi Quinet's ober
Vacances en Espagnct (chap. '^"i und in iLa France ; la minie

allian" (Bd. IV un'l \ de Oeuvres Completes)

... n 24
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[83. Die Romantiker. Jo&o Baptista da Sii\:i Leitao, \i

«-
• > 11 il < de llmeida Garretl [1799 '854)' isl dei eigentliche Einführer

der Romantik, und das Haupt dei neuen Schule, oh auch Beine ersten Schriften

beweisen, wie tiel ihn in dei Jugend dei Iran/.. Pseudo-Klassizismus eini

und andererseits « I i *
- Lyrik des heimischen arkadischen G< chmack beeinflusst

batte (der Philintismus mehr als der Elmanismus). Trug er selber doch,

dei alten Schäfersitte treu, noch den Dichternamen lonio Duriense, und

chrieb ei doch, eingenommen von dei zuckersüssen Prosa eines Demoustiei
sogai eine Schule Rh Damen (Lycec c/.m Damas), während ei in den

Dramen Qfe'rope und Cjt,i, I anderen), seinen freisinnigen Gedanken folgend,

Voltaire nacheiferte! Wie jenei Umschwung eintrat, der ihn

ieine wirklich moderne Gefühlsweise in litterarische Schöpfungen umzusetzen,

und dabei zum Romantiker zu werden, ward schon angedeutet. Die Emigration

von 1823 brachte Garretl in Berührung mit Vertretern der neuen Richtung

und klarte ihn darüber auf, wie unendlich viel in Portugal noch zu thun übrig

war. Die durch die Ferne nur gesteigerte, sehnsui htsvolle Liebe zum Vaterland

bewirkte, dass er, der sich bislang ausführlicher nur in dem Lehrgedicht übet

die Malerei Retratode Wims und in konventionellen klassischen Tragödien

ausgesprochen hatte, zu der genialen Schöpfung des patriotischen Epo
zu der noch gelungeneren des Schauspiels Frey Luiz de Sousa und anderer

Bühnenstücke begeistert ward. Almeida-Garrett wurde am 4. Februar

1799 in Port" geboren, und auf den Acoren von einem humanistisch ge-

bildeten Oheim, dem Bischof von Angra, I» Frei Vlexandre da Sacra Familia

erzogen. Von 1814 bis 1821 besuchte er die Universität Coimbra, wo
die Ideen der franz. Revolution in vielen Herzen brannten, und trat offen

der Bewegung bei. «eiche i.S:o das [och des englischen Protektorats abzu-

chütteln gedachte. Die bei dieser Gelegenheit entstandene Tragödie Catäo

kam bei Nationalfesten wiederholt zur Aufführung, in Portugal und spater unter

den Emigrierten auch im Auslände. Vis Johann VI. [823 die ein Jahr zuvor

verliehene Konstitution brach und die Parteigängei dei nationalen Freiheit und

Selbständigkeit verfolg) wurden, verliess auch Garrett die Halbinsel und ging

über England und Havre nach Paris 1823 26). Die Entfernung von der

Heimal und seiner jungen Gattin, und das daraus entspringende Unbeh
da-- dunh seine Mittellosigkeit gesteigert ward, gaben dem hier entstehenden

Gedicht Camöcs sein tief melancholisches Gepräge2
. Im Heimweh gedachte

er der Kindheit und der alten Volksüberlieferungen , die ei

hatte. Die>e Erinnerungen gaben dem anmutigen Poem D. Branca seine

Färbung. 3 Nach der Rückkehr musste Garrett einige Monate- im tCerkei

zubringen wegen politischer Streitschriften, von denen spater eine Auswahl

unter dem Titel »Portugal na balanfa da Europa* wieder herausgegeben worden

ist. Als am 28. Februai 1828 D. Miguel, der Vertretei ehr absolutistischen

Reaktion, in Portugal landete, sah der Dichter -ich gezwungen, ab'

1 Man Llnieida-Garrett das seht ausführliche, pietätvoll ge.-' i

Werk seines LiehlingsschQlers Francis« Gomes de Amorim: >Garrttt, Memoria?
» Historia do Komantisnto em Por-

I 1 1880 und \ KmiM
1

i' tiz, La literatura portuguesa <•» et riglo XIX,
S

1 1
— 77)

II reichen Nachlass ivt bis jetzt wenig gedruckt Vgl raphia critita,

Artikel 7 und

imweh- P01 m in 10 Blankvers-Ge '

I

ist , :
, deul ick vorhanden

Zsckr. f. vgl. Litt lHui nachlese, wie auch

. .<- II Fa 11 re . Paris 1 88

* Es i<t .-in l.inges episch-1) -
I nil einandei misc

i
'.'

eric htetei Ten
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auszuwandern, um Leben und Freiheit zu retten. Mit anderen Gesinnungs-

genossen suchte er in England Schutz. Von dort aus folgte er mit regem
Interesse der Entwicklung jenes Kampfes, der mit dem Zusammenströmen
der konstitutionell Gesinnten auf der Insel Terceira anhub, und im Jahre 1833
mit der heldenmütigen Verteidigung von Porto, an der Garrett teilnahm, rühm-

lich abschloss. Da D. Pedro IV. ihm gleich nach der Landung in Mindello das

Ministerium des Innern übertrug, fand er Gelegenheit sein hervorragendes or-

ganisatorisches Talent bei der Reform sowohl des Verwaltungswesens als drs

Strafrechts und des öffentlichen Unterrichts zu bethätigen. Als 1837 der

Konflikt zwischen Cartistas und Setembristas ausbrach, d. h. zwischen den An-

hängern der 1S26 gnädig bewilligten »Carla outorgada* und den Revolutionären,

welche grössere nationale Unabhängigkeit erheischten, trat der Dichter, dessen

Charakter sich bei der Arbeit und in den Pressfehden gestählt hatte, unum-
wunden für die demokratischen Prinzipien ein, und kämpfte unermüdet an der

Seite des grossen Tribunen der Konstituinte , Manoel da Silva Passos
(Passos Manoel, wie man ihn gewöhnlich zum Unterschied von seinem

Bruder Jose nannte 1. Er unterstützte denselben bei allen seinen Reformen,

besonders aber bei der Begründung eines Nationaltheaters und des Konser-

vatoriums für dramatische Kunst. — Das ausserordentlich bewegte, thatenreiche

Leben, das Garrett führte, beeinträchtigte jedoch in keiner Weise sein dich-

terisches Schaffen. Im Gegenteil, die aktive Teilnahme an historischen Gescheh-

nissen verlieh seinen Werken allmählich einen kraftvolleren Charakter. Während
der Belagerung begann er den in Porto spielenden geschichtlichen Roman »O
Arco de Santa Anna**, der zwar unter dem Einfluss von Walter Scott steht,

die portug. Eigenart aber trotzdem deutlich abspiegelt, und durch Garrett's
völlig modernen, leichten Schritts einhergehenden, die alten Formen der portug.

Prosa durchbrechenden Stil einen besonderen Reiz und Wert erhält. Nicht

zufrieden damit, als Generalintendant des Theaters die Aufführungen zu leiten,

schrieb er ferner eine Reihe dramatischer Meisterwerke (in Prosa), die Mark
genug hatten, um die öffentliche Meinung endlich einmal zu heller Begeisterung

hinzureissen. Sie führen sämtlich charakteristische Figuren aus dem National-

leben auf die Bühne: >0 alfageme de Santarem« (1 S41 i steigt in das 14. Jh.,

in die Heldenzeit des Nunalvares Pereira hinab; »Um auto de Gil Vtcente«

(1838) in die Zeit Emanuels und seines Komikers; »D. F'dippa de Vilhena*

("18401 behandelt ein Ereignis aus der Restaurationsepochc; »Frei Luiz de

Sousa« (1844) knüpft an die Katastrophe von Alcacer-Quebir an, und zeigt

das Entstehen des Sebastianismus-'; und selbst kleinere Bühnenstücke, wie »A
Sobrinha do Marquez (d. h. Pombal's); »Tio Simpluio« und Fallar verdade a

meniir« schildern echt portug. Leben und Treiben. Das Sammeln der Volks-

romanzen zu einem Romanceiro beschäftigte ihn angelegentlichst. 15 Er eröffnete

damit die Bahn für spätere streng wissenschaftliche Erforschung dieser bedeut-

samen völkerpsychologischen Dokumente. Auch bearbeitete er selbständig

1 Der »Arco de Santa Annai erschien erst 1846. nachdem Herculano den histo-

rischen Roman bereits eingeführt hatte, und als Walter Scott schon in portug. Übersetzungen

(von Ramalho e Sousa) vorlag iis),;

2 Deutsch von W. L.. Frankf. a. M. 1847: ital. von Ruscalla l8.V2; span. von

Olloqui l8öv Ober die zu Grunde liegenden romantischen Begebenheiten spricht Jj 165.

Braga nennt den Frei Luiz de Sousa. in Übereinstimmung mit dev in Portugal

herrschenden Ansicht. .>a mais hello, creagäo do thtalro europcti moderno*.(\) Vgl. Oliveira
Martins, Portugal Contemporanc 1881. Bd. II p. 131— 131

3 Der Romanceiro enthalt in Bd. II und 111 nächst 5 Romanzen von bekannten Verfassern

olksromanzen , in stark abgerundeter und verfeinerte] Textgestalt. Eine Auswahl
daraus teilte F. Woll in den »Frohen portug. und /total. I"olksromanzen mit (1856);

15 Nummern verdeutschte auch v. Schack in dem mit Geibel herai ibem 1
/< man eroi

Stuttg 1860).

24
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einige t !• -r Romanzenmotive, und andere verwandte, dei Geschichte, und

dem Volksleben entnommene in reizenden Novellen i r \

(Achtsilblern wie SilvaninJta; Mhragaya; Pot " as ./. iintra, die

ei R nannte' Die Beschäftigung mil dei Volkspocsic gestaltete

auch seine lyrischen Formen gänzlich um. In «
1«

i
^ Jugriidwerken Ly

i nd in den /. hatte er noch völlig unter der

Einwirkung dei postarkadischen Schule des Filinto Elysio gestanden. Be-

redteres, [leidenschaftlicheres, Lebendigeres, l bcrraschcndercs hingegen als die

kleinen Gedichte dei «Folhai cahidai lei Herbstblätter« . worin Garrctt
eine späte, aber dramatischbewegte Liebe verherrlicht, gicbl es schwerlich in

dei portug. Littcratur. In den » Viagens da minha Urra< . in denen Episoden

ans der Zeit seiner Verbannung geschildert sind, hat seine Prosa einen ~v.uk

subjektiv gefärbten ('Intakter, der besondi nlichen, abschweifenden

Bemerkungen zu Tage tritt. 2 In seinen Parlamentsreden zeigt ei sich als bedeu-

tender Rheti r. K.< rrekt, voll Feiner Ironie, doch ohne die üblichen »incontmeneias

gtia«, schöpf) ei seine wirklich echte Begeisterung aus den freisinnigen

politischen Grundsätzen, die er verfocht Als Gesandter in Brüssel 1834 ;'

und als Minister unterlag ei schliesslich der l ugunsl der Verhältnisse, erschöpft

durch ein unfruchtbares politisches Regime, das bis aul den Tag so viele

Talente zu Grunde gerichtet hat. Nicht der Politik, sondern der Litteratur,

die dir ihn eine Zufluchtsstätte und eine Trösterin war. dankt Garrett den

strahlenden Ruhm, der ihn über alle Verleumdungen und Intriguen hinforthob,

in welche die staatsmännische Laufbahn ihn verwickelt hatte, du- Herrschaft,

di'- ei über seine / ausübte, mal die dankbare Liebe der Nachwelt.

184. Alexandre Herculano de Carvalho e Araujo 1810-

Schultcr an Schulter mit Garrett, ob auch verschiedenen Geistes, kämpfte

der jüngere Alexandre- Herculam . der gleichfalls seines Freisinns

nach England übersiedelte 1831 und in Plymouth bei einer Aufführung

stt'atäo* von Bewunderung für den grossen Meister ergriffen ward. In der

Weiterentwickelung der Romantik kommt ihm, Almeida-Garrctt gegenüber,

ungefähr die Rolle zu, welche Herder neben Goethe, "der Thierry neben

Victoi II go gespielt hat. Er war nämlich vorwiegend ein kritischer Kopf, ein

Gelehrter und Moralist; dabei aber auch ein überzeugter, tief relig

Katholik. Geboren zu Lissabon am 28. März 1810 machte er einen Handels-

kursus durch, nachdem er seinen humanistischen Vorstudien bei der frommen

Bruderschaft S. Philippe de Nerv oblegen war. Sein litterarisches Talent

erkannte die Marquise von Alorna, eine berühmte von Filinto mit dem
Namen Alcippc belegte Dichterin, welche verschiedene fremde Meisterwerke

in Portugal nationalisiert und manches Eig schaffen hatte. 4 Ihr ver-

1 l'icse kleinen Romane in ilfl für hundert

•:11ha ; Bemal-Franci
Va : Miragaia : As /l^as de

( 'intra
]

.

* Deutsch von A. S

F2—974
berichten, nächst Braga 's * Kfmantismtt

- :ii| besonders

mentel. 'Alexandre Hercu
: H 1

,-- hichte v Mal gl

'
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dankt Herculano heilsame Anregungen, wie z. B. die Bekanntschaft mit

Klopstock's Messias und Schillers Gedichten. Der Aufenthalt in England und

Frankreich gab ihm hernach Gelegenheit, seinen Überblick über die zeit-

genössische Litteratur zu erweitern , wie er andererseits seine Vaterlandsliebe

vind seinen religiösen Enthusiasmus anfachte. Unter den schmerzlichen Ein-

drücken, welche der Bürgerkrieg auf ihn hervorbrachte, entstanden religiös-poli-

tische Schriften und Dichtungen: zuerst erschien (1836J die »l~<>: do Propheta«,

worin in rhythmischer Prosa und erhabenem Bibelstil nach Art I.amennais'

1 dessen -»Paroles d'u/i CroyatU« 1S34 zündend auf ihn gewirkt hatten ;
die Zukunft

des Vaterlandes in düsteren Visionen a.i'ffi malt wird; dann die »Harpa do ( rente«

(1838), worin er gesammelt herausgab, >v er seit 1829 zuerst in der Heimat,

dann als Verbannter, und auf dem Vice;;- als Tapferer von Mindello, sowie

wahrend der Belagerung von Porto gedichtet hatte. • Er gründete und leitete

ausserdem 11S371 die für damals ausgezeichnete Zeitschrift »O Panorama«, in

welche er eine Fülle von Aufsätzen über Geschichte und Litteratur einstreute, um
durch dieselben die neue Generation gleichsam litterarisch heranzubilden.- Er

schuf ferner für Portugal den eigentlich-historischen Roman, mit seinem gehalt-

vollen pathetischen, das Priester- Cölibat behandelnden »Monasticon« (»Das

Mönchswesen«), in 2 Teilen: »Enrico Presbytero« 1 1844,1 einem westgotischen

Chronrkcngedicht, w ;
• er es nennt, und »Ü Monge dt- Cister« (1848), der

unter der Regierung Johann's I. spielt, dies Mal unter dem Einflüsse Victor
Hugo's. ohne dessen Notre Dumt(i&$i )

jenes Werk vielleicht nicht entstanden

wäre. Später lolgte die Novelle »O Bobo« und eine Reihe kleinerer, historischer

Erzählungen unter dem Titel »Lendas e JVarrativas« ( 1851). 3 Da Herculano
sich 1836 der September- Revolution nicht angeschlossen hatte, sondern

Cartista blieb, ernannte der Regent D. Fernando (von Sachsen-Koburg-Kohari)

ihn zum königl. Bibliothekar. Die Müsse, welche diese Stellung ihm in Ajuda

gewährte, widmete Herculano nun dem kritischen Studium der vaterländischen

Vergangenheit, angestachelt durch Schäfer's Geschichte Portugals, die da-

mals zu erscheinen begann 11836). Seine grundgelehrte Historia de Por-

tugal^ förderte er — unter Verwertung von Savigny's Lehren über das

1 Herculano hat nur sein wenig gedichtet. Die 8 religiösen Studien der Harpa
do Crente« bilden, mit Ausschluss eines Stückes auf I) Pedro IV. (das er verwarf), und
unter Hinzufügung zweier Hymnen ( » Den:« und >A Cr/r. mutilada ) den Hauptbestand
seiner Poesias (1850. ,,. Aufl. 1886). Nur noch o, lyrische Versuche (»Poesias vorlast)

nächst einem historischen Drama lyrico«: *0s Tnfantes em Centn und 7 Übersetzungen

(nach Millevove, Lamartine, Bedränger, Delavigne, sowie Bürger's Lenore

und Wilder yäger) treten hinzu.
8 Das Panorama, dessen Redakteur und eifriger Mitarbeiter Herculano Anfangs

war, — 'ine Nachahmung des Penny Magazine und Magasin Pittorcsque — wurde 1837 »zur

Forderung der National bildung< von der SoeiedaJe Propagadora Jos Conhecimentos uteis ge-

I hat aber im Lauf der Jahre grosse Wandlungen durchgemacht. Anfangs bot es

b'oss kleine und anonyme Prosa -Aufsätze au> allen Wissensgebieten: später jedoch auch

grössere.- selbständige und unterzeichnete litterarische Arbeiten in Prosa und Versen. [Serie I

1837-41. Bd. 1—5; Serie II 1842-44, Bd. 6— 8: Serie III 1846—52, Bd. V und 1853
—56, Bd. IO—13; Serie IV 1857—58, Bd. 14 und 15; Serie V 1866-68, Bd. 16-18I.
Vhnlich geartete Journale aus dem gleichen Zeitabschnitt sind das Archive Piäoreseo 1858 -68,

11 Bde.: die Revista Contemporanea dt Portugal c Brazü 1859—64: 5 Bde.; und die Rcvista

Populär i8.=,9 -62, 15 Bde., Kn. de Janeiro. Sic alle enthalten wertvollen Stoff zur Ge-
schichte der portug. Romantik, besonders was die Biographien der Schriftsteller betrifft.

Dil vichtigeren Liederbücher (Cancioneiros) erwähnt § 186. — Dass wiederholte Versuche
span.-portug. Misch-Zeitschrilten zu gründen, erfolglos blieben, verdient Beachtung fz. B
Rcvisla Peninsular, 1855—56, 2 Bde.: Revisla Occidental 1875 — 76).

' Deutsch von G. Heine Lpz. 1847: span. von Manuel Ossorio v Bernard
1876/77 und von Salustiano Rodi iguez Berniejo 1H74 77 : die Leyendas r nan

1 letztgenannten 1883 und von Ric Blancn Vsenjo 187.1
1 Vicj Bände 1846— 1853 und 1863
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römisi he Rei In, Hallam's Studien Ubci die westgotisi he Feudalepoi he,

Guizot's, Thierry's und Niebuhr's Forschungen auch während der

wilden Parteikämpfe von 1846 51. an denen ei aktiv nichl teilnahm. Die

dazu nötige Durcharbeitung di chen Dokument allei portug. Stills-

kirchen (Uhrte den mittlerweile in die Akademie aufgenommenen

Gelehrten dazu, die alten l rkunden, sowi erk betrafen,

das leider nur bis zur Regierung Ufons' III. reicht, im Auftrage jener Körper-

schaft als nPortugaliae Monumenta Historica herauszugeben, owie ein«

Zahl energische! Streitschriften und Einzelarbeiten [%Opusculoi 1

1 abzul

unter denen die Geschichte der Einführung dei Inquisition hervorragt (1854
— 59, 3 Bde.). Als 1 .s 5 1 die politische Revolution Saldanha's, die man

regenerafäo nennt, den reaktionären Geist dei Regierung bekämpfte, trat Her-

culano noch einmal als Politiken hervor, und gründete die fortschrittliche,

kurzlebige Oppositions-Zeitung Pais«, doch übermannte ihn bald die Ent-

mutigung. Er zog sich endgültig vom öffentlichen Leben zurück, legte seine

Ämter nieder, brach mit seiner litteraris. hen und wissenschaftlii lien Thätigkcil

so gut wie ganz, und Büchtete in ländliche Einsamkeit, die er von Kindheit

an geliebt hatte, auf seinen Landsitz Val-de Lobos, bei Santarem, wo er am
13. September 1877 starb.

-

185. Antonio Feliciano de Castilbo (1800 -1875) 3
. Die ine

gestaltung der Litteratur, welche Garrett und Herculano bewusst und ge-

wissenhaft unternommen hatten, fand nicht sogleich allseitiges Verständnis,

noch ungeteilte Zustimmung beim Publikum. Castilho, d. h. der Arkadier

Memnide Eginense, setzte unter dem Beifall der Mehrheit, das idyllische

Genre fort 4
, und versuchte nur vorübergehend, sich der romantischen Ge-

schmacksrichtung anzuschliessen. 6 Von relativem Wert, ob auch noch so

1

Sei hs Bände, ist
| 84

1 Hic-v-i in dei Tli.it beklagenswet lano's, der, n

allzufrühem Tode, dei berufene 1 unenl I

' Ire. hat

die jüngere Generation, die seine Entmutigt! [rifl und deren sl lerungs-

nie hl verstand ,
zu heftigen Ankl 1

1

irkastischen Äusserung 1 em Almanach das Sen-

nhoras 11M74) zusandte, erregte heftigen Unwillen, dem Th Braga in der Biil. CriHea

No 33 Ausdruck gab. Die damals nen Ansichten ubei Herculano, die zu

persönlich und ich waren, um ganz gerecht zusein, vertritt B rag a noch heute.

s. Romantismo, Livro 11 und Modernas Ideins, IntroducfSo.
'

, I.ri Castilho, den im 6. Jahn- infolge bösartige) Masern erblindeten Dichter,

1 sein Leiden zu einem mein beschaulichen Still-Ieben (auf dei Landpfarre eines treuen

Bruders) zwang iuI Braga, RomanUsmc Livro III 8

Ortiz) auf seines Sohnes Julio liebevolle und eil Memorias dt ( 1

-m. ;; Bde. Auch ihn verscheucht. iege zwai aus Portugal, doch Kon
ei nie in direkte Berührung mit ausländischen Romantikern, da es ihn nichl

trieb. Er blieb unter Portugiesen, weilte 2 Jahi 1845 17). mit land-

wirthschaftlichen, histo !
:

einer von ihm ei fun lern 11 h Bi asilien 185 1

' Seine 1 tichterlaufbahn bi 1816— 21) mil -

und Kantaten-Versen an Mitgliedei des portug. Königshauses in ischen Stil des

in. Jhs. Sein eigentliches üebiel wai jedoch das lyrisch-bukolische. Den 9 Carlas de

iisji . den 1 grossen Primavera betitelten Gedichten, in denen er im

Geiste Florians und Gessner's den Frühling dei Natur- und der I

den noch aul der Universität (1828) gedichteten leichtflüssigen Achtsilblem >Amor

e MelanchoSa ua \ vissitna Hele'isax, die einem wirklich erlebten 1 Worte liehen,

und deren wortreiche Süsse dem Zeitgeiste ausserordentlich zusagten; den späteren »Exca-

vagSes Pottieas (1844), und den letzten seil " :1 kann

erecht nur wei li in den Lyrikei als Schüler von 1 ilinto und B<

betrachtet, statt ihn mit eleu Romantikem .ies 19. Jhs. zu vergleichen.
5 .; Xoite do Casltlk 1836I Ist eines dei nichl seltenen Roman-Gedichte, in denen

ein totgi izfahrer nach 7 jähriger Abwesenheit heimkehrt, als seim

Au. leren die Hand reicht. Das Ctttmes do Bardo* (1838).
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paraphrastisch, sind seine Übersetzungen lateinischer und griechischer Autoren :

der Metamorphosen 1 1841 1 und Fasten (auch Ars amandi) des < >vi<l (1862 . der

Georgika des Virgil (1867), der (»den des Anakreon 11S66) und des Raubes

der Europa von Moschos. Sein wichtigstes Ziel war es, ein Icichtfliessendes,

musikalisch angenehmes, reines Portugiesisch zu schreiben. Und seine Rede-

weise ist auch thatsächlich schön, obschon die klassischen Formeln der Qui/i-

nhentistas und die volkstümlichen Wendungen, die er der lebendigen Sprache

entnahm, bisweilen in scharfem Gegensatze zu einander stehen. Er war ein

trefflicher Metrikcr, wusste aber nur die Empfindungen Anderer in Worte zu

kleiden, und das nicht einmal mit Treue: er portugiesierte und modernisierte

eine Anzahl von Lustspielen Moliere's, Shakespeare's »Sommernachtstraum«,

und schon in vorgerücktem Alter Goethe's Meisterwerk, den Faust (1872),

nach einer franz. Übersetzung, ohne jedoch den philosophischen Gehalt jener

Schöpfung richtig aufgefasst zu haben. 2

1S6. Die Ultraromantiker. 3 — Das neue Geschlecht, welches in

Garrett's und Herculano's Werken vortreffliche Vorbilder zur Ausgestaltung

einer wirklich nationalen Litteratur gehabt hätte, wurde zum grossen Teil in

die journalistische Thätigkeit hineingedrängt , und durch politischen Ehrgeiz

von seinem Berufe abgelenkt. — Den Mangel an gründlichen Kenntnissen ver-

decken diese Epigonen der Romantik meisthin durch hochtrabende Redens-

arten. Es entstand eine lange Reihe geschichtlicher Romane, denen es an rich-

tigem Urteil über die Vergangenheit gebricht; eine Unzahl historischer und

bürgerlicher Dramen ohne philosophische Analyse der Gemütsbewegungen

;

und schier zahllose Massen lyrischer Gedichte, die sich mit subjektiver Ideali-

sierung der Gefühle der Verfasser begnügen. Garrett erlebte noch die Tage,

in denen die Ultraromantiker ihre hohlen äusserlichen Nachahmungen mit

leerem Wortschwall ausstaffierten und tadelte ihre Überschwenglichkeit, die

alle natürlichen, einfachen Empfindungen unkenntlich macht. Und auch Her-
culano, dem die mangelhafte Ästhetik, das ungenügende Wissen und die

planlose Arbeitsweise der meisten Schriftsteller nicht entging, misbilligte sie.

Nicht von den wenigen besseren Romanen wie »Odio velho näo canca« (Von

Rebello da Silva); »O Conde Soberano de Castclla«. (von Oliveira Mar-
reca); »O que foram os Portitguczes« (von Mendes Leal); »Um anno na

corte« (von Andrade Corvo), wohl aber von den schwächeren gilt, was

Garrett ohne zu übertreiben, spöttelnd sagte: »man nimmt einige franz.

Romane von Victor Hugo, Sue und Dumas, schneidet von ihren Figuren

diejenigen heraus, die man brauchen kann, klebt sie auf ein modefarbenes

Papier .... stellt aus ihnen nach Belieben Gruppen zusammen, unbekümmert
darum, ob sie mehr oder weniger unsinnig sind. Dann greift man zu einer

alten (portug.j Chronik, holt aus ihr ein Paar Eigennamen, und etliche ausser

ein groteskes Pastiche, 'las last wie eine Parodie aul die Romantik aussieht, führt einen

Troubadour vor, der in der Raserei der Eifersucht, unter pathetischen Flüchen auf Weiber-
treue mitten in Sturm und t'ngewitter ein Boot besteigt - und verschwindet !

— Spanisch
von Calvo Asensio (1870

1 Die ganze zweiti Hälft' seines Lehens w.u der Obersetzungskunst gewidmet, die

Überhaupt s,it einem Jh. ausserordentlich ergiebig •_• l-
]

i rl < - l; I winden ist.

i~t ein Gegner dieser kosmopolitischen Tendenz, und besonders ein Feind jeglichei

Beschäftigung den Vlten. Am besten gelang Castilho übrigens die völlig freie L'm-

arbeit Drai iSesi von Victor Perrot und Armand Du Mesnil
1850 in Rio : sie ward m d wird wie ein Originalwerk betrachtet und geleiert.
2 Die Faustfibersetzung (IS72

; . die keinem Kenner des Originals Freude machen
kann, ward Gegenstand einer ausseist heftigen Polemik gegen den greisen Verskünstler, an

de; sich in erster Linie Joaqu im de Vascon cell os beteiligte S. Bibl. Crit. N'o. 1 I 10.
3 Modernas Ueias, Livro 1: und bei Komero Ortiz die Abschnitte über Mendes

Leal, '
' . tello Branco und Thomaz Ribeiro.



.17'' I" rai -m i in n Vöi kier. Lrrr.

ii h gekommene Redeosarten . . . . : und i entsteht .... unsere Orie^nal-

litteratur! ' \ni der Bühne treten die Fehlei der UltraromanrJkci noch
Fei als im Roman hervoi l nd i beliebt die Schauer- und ScnsarJ

sichten z, B. eines Mendes Leal auch i ind wie etwa Os

O Hörnern da mascara iu a cstrella* und O Pobrt

das Mitias* . auch lii>-i bleibt wahr was Herculano ungeduldi

Mit vollen Händen werden Flüche und Verfluchungen ausgestreut; aul Schritt

uiic! Tritt begegnet man weissgeflügelten Engeln und Dämonen mit schwarzen

Fittichen, sowie glühenden Felsen (und wie da heute ichiei unentbehrliche

dramatische Zubehöi sonst noch heisst) von denen Niemand weiss woher sie

stammen; denn die franz. Dramaturgen, wi Vutorcn doch sichtlich

nacheifern, kennen weder jene Staffage noch die aufgebauschten und

losen Phrasen der Portugiesen, bei denen dem gesunden Menschenverstand

schauert« '-' Auch die Lyrik di itikei ist übermässig melancho-
lische Grabespoesie. Als typische Beispiele kann man Firtnamento*, und

notoado do sepulchro von Soares de Pa [826 60) nennen, wenn die

auch nicht erkünstelt, sondern der natürliche Vusfluss eine talentvollen, abei

kranken Geistes sind.3 Die beliebtesten Muster waren Millevoye und La-
martine. 4 Der Mittelmässigkeit der Dichtungen entsprach im Vllgemcincn

1 Vae-se aos figuriftos franeezes de Dumas, de Site, dt Vutor Hugo, et

dt eada um cFelles tis figteras que pt soire uma folha de pafitl du ehr da moda,

verde, pardo, azu! : forma com elles os grupos t ütuaeffes </ue lAe pareee: näo imporia qu

1 menos disparatadas. Depots vae-se äs chronicus, tiram-se uns poueos de »onus e de

palavrSes velhos, com os nomes chrismam-sc os jiguröes, etc.< Wieviel Wahrheil und
1 eibung in diesen Worten steckt, kann ich hier nicht darlegen. —Herculano
deutendstei Schiller Rebello da Silva hinterliess eil Novellen"

die kleine meisterhafte Erzählung: l'ltima corrida dos louros rcats emSalvaterra

:, geschichtliche Rom j> das im Text genannte *Odio vetho'nSo

(1849); Mocidadt de D. joa l.ogrimas e Thtsouros (1863) und
dos Phantasmas (1865). von seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu schweig Leal

ronicas do seculo XVII id Infauslas aventuras do mestre Marco! Estour und C.

B
I

schrift-

steiler, dessen Hauptstärke jedoch im bürgerlichen S dei National-

ste die Stoffi wie Regietda; .1 filha do Äegitida ; O
Juden; l.ucta Je Giganies; .4 Caveira da Marlyr etc. II

- Folgten mit meh
weniger Geschick Andrade ' or' Pinheiro Chagas, Vrnaldo Gama, Silv.i

Gayo, Bernardino Pinheiro und viele mehr.

D matikem war der eben erwähnte Mendes Leal 1*1*

fruchtbarste. Aul eine Reihe melodramatische! Blutdramen, liesv ei sozialistische Dekla-

mationsstfleke und zuletzt akademische Lesedramen Ober patriotische Themata Folgen (im
Ganzen 25 D st wohl Gomes de Amorim 1827 92) mit 12 Stocken,

Y.r sociaes« und iFigados de tigri den mei

latten. C. C. B anco Pereira da Cunha; Pinheiro Chagas; Ricardo
eiro; E. Bii

I P Imeirim reihen M<h ihnen an: ungezählt
l\ ödien Schauspiele und P tdias herakormeas) gingen ül»-:

Stoffe wurden mit Vorliebe gewählt — 'loch ist kein ein

und das von Garrett erstrebte Ziel, eine Nationalbohne zu schaffen, ward nicht erreicht.

Franzosischer Geschmack gewann rasch die Oberhand Und von franz. Lusts|
;

:

ie.itcr D. Maria II.

Modernas Ideias. I.ivro I. c.ip. III. Die Lyrik zahlte, wie von jehei in Por-

tugal, die zahlri zählen, wäre nicht unmöglich
1 (eancoes, modinhas und arias, die besonders von Brasilianern kultiviert wurden,

ara, baüada, rünatue)

in Km/ ;.•/,'. poemeto und poema in Blankversen; und et«

omance) mit fortwährend und völlig trei wechselnden

unter denen der von den »Jakobinern dei Litteratur« mit Vorliebe gehandhabti I

Alexandriner noch um l860 den Reiz de M üatte.
1 Selbstverständlich I bilder hinzu: Byron f

ceda — und alle franz. (ir^sen, von Müsset und V HugoOher Beaudelaire bis zu

11 e.
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der ungeheure Üborfluss an Dichtern. Wer einen richtigen Begriff von der

Fülle, aber Eintönigkeit jener verfallenden Lyrik erhalten möchte, durch-

blättere die Coimbrancr Zeitschritten »O Irovador«. (1844—48) und »O Novo
Irovador* '1S51 — [856), sowie die in Porto erschienene »GrinaMa« (1855
— 571 nächst dem »Bardoo 11852 — 561 und der »Miscellanea Poeüca«, (1S51,

2 Kde.i. ' Das schlimmste Ergebnis der selbst urteilslosen und von keiner

gesunden und strengen Kritik geleiteten Ultraromantik ist, dass sie um ihre

eigene Mittelmässigkeit nicht wusste, oder dieselbe durch die masslosen Lobes-

erhebungen zu verdecken suchte, mit denen die einzelnen Dichter sich gegen-
seitig beräucherten (Elogio mutito).

rS7. Jung-Portugal und die Coimbrancr Schule. 2 In allen ro-

manischen Litteraturen mündet die übertriebene und sich selbst zersetzende

Ultraromantik mit ihrer unfruchtbaren Idealisierung des schlechtgekannten Mittel-

alters schliesslich in den Hafen wissenschaftlicher d. h. kritischer Erforschung

eben jener Vorzeit ein, auf Grund des kraftvoll sich erhebenden Studiums der

Gesamtgrammatik der neu- lateinischen Sprachen, sowie der Veröffentlichung

ihrer mittelalterlichen Schriftdenkmäler. 1 besonders der Troubadour- Poesien,

der epischen Chansons de geste, und der erzählenden FabHaux) ; dazu des Studiums

derKommunal- und Feudaleinrichtungen : der Untersuchung der architektonischen

und ikonographischen Denkmäler und der Erforschung der Volkspoesie; kurz

auf Clrund alles dessen was die ununterbrochene Fortpflanzung und Fortent-

wickelung der Sitten und Gebräuche des Mittelalters bis in die Neuzeit fest-

zustellen und aufzuhellen berufen ist. Diese kritische Übergangszeit bereitete

auch in Portugal auf die philosophische Synthese« vor. Der Einfluss von

Hegels und Comte's Werken gab in Coimbra den Anstoss zur Auflehnung

gegen die lächerliche Bevormundung, welche die Anhänger des Elogio mutuo

unter der Aegide des »posthumen Arkaden Castilho« ausübten. 3 Dieser Geist

1 Zu den oben genannten Blättern kommen noch hinzu: .1 Aurora 1845: A Harpa
do Mondego 1855; Rcvista Acadanica i8n5; CArysalida 186;' u. 11. 111.

2 Escliola de Coimbra oder Eschola Coimirä, weil ihre Häupter und Truppen vor-

wiegend der Studentenschaft angehörten, während die Anhänger Castilho 's, gegen den

sie sii h erklärte, ineisthin schon in Lissabon in Amt und Würden waren. Doch ist die Be-
zeichnung keine völlig passende. Es handelt sieh weder um eine Schule, noch um eine

auf Coimbra beschränkte Reformbeweg
; Nach Garrett's Tode und Hercul an o's Röcktritt war die Führerschaft in der

portug. Litteratur an Castilho Übergegangen, doch wuchsen ihm die Strömungen und

Strebungen der jungen Generation bald ober den Kopf. Er grifl ungeschickt lobend und

tadelnd ein. Schon als er 1861 die Universitätsstadt besuchte, begann man an seinen Äusse-

rungen zu mäkeln. Als er dann 1863 in der enthusiastischen Vorrede zu dem antispanischen,

erzählenden hübschen Poem/'. Jayme seines Lieblings Thomaz Ribeiro, dieses »patriotische«

Werk auf Kosten der Lusiaden pries, und unter anderem behauptete aienhum bom poeta dos

hossos dias Clinda que inferior a Camoes, se resignaria a assignar como sua uma uniea estancia

inteira de todos os w Cantos dos l.nsiadas (Conversafäo preambular p. CXI. vom 11. Sept.

1862). da protestierte dei grösste der jeweiligen CoTmbranei Lyrikei Joäo de Dens (im

Bejense 1 1 1 . No. t.ä" Und damals sowie in dei mittelbar folgenden Jahren gingen einige

Jünglinge, unbekümmert um den Pontifex maximus dei Nationalliitcratui schon neue Wege:
in Coimbra Anthero de Quental, dei Dichter-Philosoph mit seinen ersten 21 Sonetten

fl86l); dem Poem Beatrk 1863) Fiat lux (1863) und Ödes Mademai (gedr. l86fV), sowie
Theophilo Braga, dei im Sinn und in den Formen dei Legende des siedet in seinei VisSo

dos tempos f 1864 und in den Tempestades Sonoras (1864) weltgeschichtliche Themata anzu-

schlagen unternahm und in Porto Custodio Jose' Duarte nebsl Guilherme Braga,
auch in hugueskem Geschmack. Gegen die beiden eisten wendete sich Castilho (von

Privatbriefen abgesehen zuerst und öffentlich in einei Carla lüteraria vom 27. Sept. 1865 in

herzlich mittelmäs ige Poeina da Mocidade von P inheiro Cha gas
die nebulosidade und der sogenannte germanismo dei espiritos naveis hin-

gegen bespöttelt, und auf diese pobres mancebos der Satz gemünzt wird pelas alturas cm </nr

voam eonfesso luimilde c envergonhado que muito poueo enxergo nrm atino para ondt väo -nem

assento que sera de//, afinal. Bi tga zeigte V de Quental diese Angriffe, wii ei ei
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dei Empörung verlieh, von 1864 5 an, den lyrischen Dichtungen neue Energie

und eine phil phisi he Färbung, und den Prosasi hriften die mannhafte Sprache
wirklii li festet l berzeugungen, die dun li wissensi haftlit he Vrbcil elb I erworben
sind und 'l irum di rhi I iri 1 hen Aufputzes dei l Itraromantiki 1

<
• 1 1 1 1 .it« •

1 1 können.
|)ci denkwürdige Kampf dei Eschola J, CoimAra, die aul ihr.- Fahne die

Wort
1 Botn-gosto chrieb, ' entbrannte 1865. Der zerstörenden

Thätigkeit, welche ilirr kurze Sturm- und Drang-Periode charakterisiert, folgte

bald die aufbauende. 2 Ihr dankt man die streng sachliche Erforschui

nationalen Romanzen-Lieder- und Märchenschatzes; die Einführung dei Sprach-

wissenschafl und Sagenforschung; die kritische Untersuchung der nationalen

Kunst; das Studium der altm Litteraturwerke ; die wissenschaftliche Behandlung
der beimischen Litteratur. Eine Neugestall esie im Sinne ged&nken-

rei und umfassenderer Verwendung allgemein menschlicher und welt-

geschichtlii hi 1 Probleme blieb am h du hl au V iele Namen könnten rühmend
erwähnt werden. 3 Doch isl es bessei solche vorzeitige Ruhmrederei zu ver-

meiden, mit der die Nachwell ofl nichl einverstanden ist. Nur eim
die eigentliche, alte Herzens- oder Liebeslyrik durch den

11 Dichter Joäo de Deus einen neuen Aufschwung genommen hat:

Rückkehr zum kamonianischen (lei^t. erneute Berücksichtigung der wahrhaft

imlichen Formen, und eine seltene Spontaneität und ungesui hte Vollendung
im. sprachlichen Ausdruck zeichnen seine Dichtungen aus.' Die kritische und

Modernas JdtiasW p. 969). Letzterei eröffnete nunmehr den Kim tilho 's

verjährte t iesi hm
1 Das i*i 'lei Titel der ersten in ;t Monaten 3 mal gedruckten Streitschrift, mit

\ di Quental die Coimbranei Frage einleitete I Opuskel,
I ernste und « üi digi <

, iftchen.

l'itel idi i in in bei hin. • 1 . i Silva VIII p. u '
I P s wie auch in den Modernus

die Darstellung daselbst weder klar, noch unparteiisch.

I on erwähnte Faust-Frage (l8~S
Empörung gegen Herci I mo (1874/75 ' Was
die jungen, wenig I. tl id noch weniger monarchischen Arbeiter und Denker, in

Studium nn ] isi phie, I licht! '

i ischaft,

Hegel und Co inte; Goethe und Heine; V. Hugo.Quinet.M I idhon
eim ol Gährung orgebracht hatte, lei erdient un-

i: Zum ersten Male trat die Lyrik als Schwester der

\ de Quental's heiTlichen s '> intonige Liebesmotiv
ward vei lassi n, und G
und Idi he Behandlung. Von einheitlicher Richtung

och natürlich nicht die Rede: neben Pessimisten stehen Positivisten : neben Sozialisten

. i einigi Symbolikei 3 ikem und Pam Nachläufer der

Bukoliker.
e Braga 'lenkt, wie Schluss des Aufsatzi an die statt-

liche /..llll der von ihm di hie, den Positivis-

mus Comte's, dessen eifrigstei Vertreter er in Portugal ist; dann «l>t-r auch an die

iter der Bibliographia CriHca iH7",i. d. li an Coelho's sprachwissenschaftliche

Arbeiten und an die kunstgeschichtlichen Forschui i

die Dichtet I lirichten in der Xevitta

,lc Portugal, i SS' i Hl. I p. l : A litleralm ntemporama von Moni
und in der Kni<ta 0<-<-tdcntal 1875. Bd. 1. '• iin^.

lieinhardsl in Aufsäht und Abhandlungen
1 H87 : M 1 \iiii< ]' *Uemporain rn Portuga .

.-
I I Renas-

Ausgewählte Gedichte bieten Braga 's Parnaso Par/uguet

Moderne 1877 und in Obi <' und

' Nogueira K n uios|

,

Dtspbtidas de -erä.-,

Ucibung Uprimt />,'t/a ,füm.*re und i
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wissenschaftliche Thätigkeit der Coimbraner Schule hatte ihre Adepten vor-

zugsweise der deutschen Wissenschaft genähert, wie aus den Abhandlungen

der Bibliographia Critica erhellt. Ein philosophischer Rückblick auf die ( le-

samtentwickelung der I.itteratur dieses kleinen romanischen Reiches zeigt jedoch,

dass Portugal stets in innigeren Beziehungen zu Frankreich, dem grossen

geistigen Mittelpunkt der lateinischen Staaten, gestanden hat, und stehen muss.

ERGÄNZUNGEN IM) NACHTRACK.

Zu S. 140 *5 14. Wie Anm. 5 auf S. 344 angiebt , erstreckt meine

selbständige Darstellung sich nun doch bis zum Schluss der dritten Periode.

Zu S. 14t Z. 31. Der Verfasser der Bibl. Hist. heisst Jorge Cesar
de Figaniere. — Nachzutragen sind: M. Kayserling, Bibliotheca Espanola-

Portuguesa-Judaica, Strassburg 1890: und Manuel Bcrnardes Branco,
Portugal e os Estrangeiros, Liss. 1893. Auch in dieser Neuauflage (die erste

erschien 1879 in 2 Bänden) wird dem Leser ein Chaos von brauchbaren und

völlig unbrauchbaren Notizen und Titeln geboten ; die fremdsprachigen meist

in entsetzlicher Verstümmelung.

Zu S. 143 Z. 10. Dass die Einteilung der portug. Litteratur in Epochen
nur die Dichtkunst berücksichtigt, und dass die Abschnitte in der Entwickelung

der Prosa andere sind, wird auf S. 207 noch ausdrücklich betont.

Zu S. 160. Zur Volkskunde gehören noch: Ettore Toci, Lusitania,

Conti popolari portoghesi (tradot/i ed annotati), Livorno 1888; A. Thomas
Pires, Cancioneiro populär politico, Elvas 1890; und Max Waldstein, Volks-

lieder der Portugiesen und Catalanen in freien Nachbildungen, München 1865.

Zu S. 162 Z. 16. Aus losen Bemerkungen in Schriften von Leite de
Vasconcellos (Poesia Amorosa, p. 72 und Ret'. Lus. I, 185) geht hervor,

dass er die »Reliquien« für unecht hält (wie nicht anders zu erwarten war).

Zu S. 165 Anm. 2. Ganz neuerdings hat Oliveira Martins in seiner

liilii de Nun'edvares (1893) für die Echtheit der Condestavel-Lieder eine Lanze,

gebrochen, da Crund und Zwek einer Fälschung im Aridbar seien. Vergeblich.

Der Versuch, die Apokryphen sprachlich zu reinigen, legt ihre Mängel erst

recht klar an den Tag.

Zu S. 173 Z. 2. Ausser Raimbaut de Vaqueiras und Raimon
Vidal fügte auch noch Bonifacio Calvo portug., und nicht kastilische,

Verse in eines seiner Gedichte ein. Denn ob auch Milä (p. 201— 202) die

betreffenden Worte dunkel Andet, und Appel bemerkt, es könne nicht ohne
weiteres gesagt werden, welchem transpyrenäischen Dialekte sie angehören,

so sind in meinen Augen doch unter den folgenden, Alfons X. betreffenden

Zeilen aus dem mehrsprachigen Sirvenies: Un nou sirve.ntes ses tardar [Mahn,
Ged. 619, nach Hs. J] mindestens fünf 12— (< 1 unbedingt portugiesisch:

primtiro lyrico de mundo nennt, unterrichtet die Reu. de Port. 1892 IM. 1 und Med
Idcias Bd. 11. Dem Dichter-Philosophen A. de Quental, der uns Deutschen verwandte]

und werter ist. wird das letztgenannte Werk nicht gerecht. Man lese Ober ihn die schöne

Autobiographie, welche <\\<- deutsche Übertragung seinei Sonette (von W Storck, 1889)
begleitet.



Ergänzungen und Nachträge.

.11 •:!% ,i main tu ou( .1 muH
;uf el höh loi quer comtttr
/ höh dt mtutuias, c i/uf)i

guer1 oudratU teer

rti/i Am ./. Ili convtn
ife mtler hi cuuftuf e st»,

euer e cors <n ei et turnt
|

ifi /.

|

Mach Hs. K. Litteraturblatl [888, s. 539.

Zu s, 184 /.. 14. Aul den galanten Frauendienst de Königs Alfons

bezieht sich auch Bonifacio Calvo's Gedicht: Enqutr cab toi cfutns 1

S. M i l .1 p. jo().

Zu s. [8485 Anm. 6. Auch Vicente Nogueira kannte das Lieder-

buch des weisen Königs. Kr sagt: In vidde assai pe/./.e mit" Esctiriale : c

'i sono le poesie de! re Alfonso \ rAstronomo eletto re de' Romani
stritte in lingua portoghese, qttae tum- in tlcliait erat — tna non meritano la

fatica di copiarle. S. Ztschr. III p. 32.

Zu S. 185 Anm. 1. Dir Etymologie canttgas = canticulas sollt.- mit

einem Fragezeichen versehen sein. Vielleicht ist cantiga auch Verbalsubstantiv;

von einem volksmässigen cantigar wie trova von trovar).

Zu s. 1 S<> Anm. 3. Auch Francisco Manoel de Meli., erwähnt

die Dichterthätigkeit des D. Dinis. Kr schrieb 1665 an den Infanten D
II): Del st-/h'r D. Dinis se lee que fut poeta celebre en tu tiempo.

Zu S. 205 Anm. 5. Vgl. von demselben Th. Braga): Os poelas epicos,

e.lp. 1.

Zu S. 2 1 1 Anm. 8. Über die portug, Übersetzungen der Sitte Partidas

s. Man. </, Litt. Port. I p. 266, 269, 283 81..

Zu s. 212 Z. 7. .?. Vida </<• S. Aleixo, gedruckt nach Codd. \li 36

und z66 von F. Esteves in Rev. Lus. I p. 332 345

i

aus dem Lateinischen, wie die übrigen Heiligenleben.

S. 214 Anm. i>. Eine kurze Vnzeige des Graal von Baisl enthält auch

Littbl. 1892, C. 160.

Zu S. 234 Z. 12. Judä Negro, idei genauer D. Inda Ibn-Jachia
Negi 1 war der Sohn de- I). David [bn-Jachia-Negro, der seil 1 ; .

Ober-Rabbi der kastil. Juden fungierte und 1585 in Toledo starb. Er kam
1391 aus Spanien nach Portugal, wo er servidor da Rainha D. Filippa ward.

Über die- vier, von den an I). Martini Alfonso d'Atouguia gerichteten pro-

phetischen Ceuta-Gedichte -. Pisanus, De Bello Septensi (Ined I p. 24 :

nemo tarnen praenovü praeter unum judaettm cujus nomen Judas Niger erat

qui quatuor carminibus quasi augurandi teientiam habuisset Martina VlphonsO
praenuntiavi . Vgl. ^cenheiro, p. 209 Ined. \ ; PCayserling, G
schichte der Juden in Portugal p. 40. 43. 44 und \. de los Rio . Hist.

Jud. II 278. Dazu Oliveira Martins, O Condestavel p. 145.

Zu s. 242 Anm. 1. \ ich ein drittes portug. Parallel-Strophen-Liedchen

enthalt der Cancioneiro Musical: No. 50 Minno atnor tan garrido I

•; Minno ,im<<>- /an losano Firios vuestro vela,lo. —\> ! . S. p. 1 5 ;. \nm. 1.

- 242 Z '1. Noch ein erlauchter Zeitgeno x Santillana
zu dicht. -n. Doch w.ud .•- ilnn recht sauer: er klagt Über

die grand diferencia </<• las ftül<i< . Um 1450 t. •< ii bei Lebzeiten Jo-

hmn's II. 1 richtet.- .-in Portugiese, D. Alvaro in dem ich gem.- D. Vlvaro

\ ai i. .bn II. les Iniaiiteu D. Pedro erkennen

dei nach Spanien gesandt ward, um de holen

an Gomez Manrique ein.- Frage, in trova-Foim [4 Acht-Silbler-Strophen

sprach.-, auf weiche j.nei Magnat ''• contoantes
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und natürlich in der gleichen, ihm ziemlich fremden Zunge antwortete. Ks

gelang, wie gesagt, nicht allzugut. Doch so kläglich verstümmelt wie jetzt

geschehen [ 1886 im Cancionero a, Gomtz Manrique; Bd. II S. 90— 93 |
brauchten

die beiden Gedichte nicht geboten zu werden
,

da die Varianten es in fast

allen Fällen auch einem Kastilianer ermöglichen, die rechte Lesart herzustellen.

Zu S. 242 «5 85. Zum Beschützer des Minnesangs macht Bernardes
Branco den König D. Joäo I! iS. 22 des oben zitierten Bandes, der sich

Stgunda Parte nennt). D. h. er wiederholt, ohne Kritik, einen alten Schnitzer

von Guinguene (I p. 283), der sich seinerseits wieder auf ein »Abrtgt ckron.

dt l'Hist. d'Espagtu . Baris 1777, t. I p. 561 beruft. -- »Ce fut cependant

alors qu'un rot de Portugal, Jean F" . s'avisa d'envoyer en Franc* une ambassadt
solemulle poui demander au rot des poetes et des Chansonniers prooenfaux etc.

Natürlich handelt es sieh um eine Verwechselung mit dem Könige von

Aragon.
Zu S. 250 Anm. 5. Dass Alfons V. den Gomez Manrique vergeb-

lich um Einsendung seiner Dichtungen ersuchte, wird von Paz y Melia in

der Einleitung zum Cancionero Gotnet Manrique berichtet (I p. 8).

S. 254 Anm. 7. Einige unechte Condestavel-Briefe, von denen ich ge-

schwiegen hatte, muss ich nun doch erwähnen, da Oliveira Martins sie in

seinem Nun'afoares wie echte historische Dokumente behandelt, in gutem
Glauben an die Lauterkeit seiner Vorgänger Soares da Silva (1730) und
Frei Joseph Pereira de Sant Anna 11745). — Die angeblich im Karme-
liter-Kloster befindlichen »Originale« der auf S. 185. 422. 423 abgedruckten

Briefe hat 1755 das Erdbeben vernichtet.

Zu S. 259 ^ 101. Hier ist das bedeutende (1505 vollendete 1 kosmo-

graphische Werk des Duarte Pacheco Pereira nachzutragen : Estneraldo de

situ orbis, welches bei Gelegenheit der Columbus-Feste, mit schätzenswerter

Einleitung und reichen Beigaben veröffentlicht wurde [Edifäo commemorativa

da descoberta da America. Lissab. 1892].

Zu S. 280 «i 114. Histriones und mimt werden 1309 in der Charta

des D. Dinis erwähnt, welche genaue Verfügungen über die Universität ent-

hält. Schauspieler dürfen weder bei den Doktoren noch bei den Studierenden

nächtigen oder essen. S. Leitäo Ferreira, Noticias Chronologicas p. 94— 99.

S 220.

Zu S. 280 Anm. 1. Der Aufsatz von Ducarme im Museon 1885 um-
lässt nur 14 Seiten: p. 369 — 74 und 649- 56.

Zu S. 284 Z. 10. Im »Auto da Alma erkennt dei Visconde d'Ou-
guella das Vorbild zu Goethe' s Faust!

Zu S. 285 Z. 32. In Reo. Lus. II p. 340 deutet Leite de Vas-
concellos an, dass er sich mit der Sprache Gil Vicente's zu beschäftigen

gedenkt.

Zu S. 286 Z. 7. Sowohl die ersten 8 Bühnenstucke des Juan de]
Encina, als auch die nach 1496 von ihm verfassten sechs erschienen in

einer Gesamtausgabe von Canete und Barbieri, Teatro Completo, Madr. 1893.
Zu S. 289 $ 120. Eine ausgezeichnete kritische Ausgabe der »Obras

de Christöväo Falcäot, mit Einleitung, Varianten, Anmerkungen und Exkursen
verdanken wir nun A. Epiphanio da Silva Dias, Porto 1893. Sie ent-

hält die Egloga und die Carla. Die kleineren Gedichte hält der Herausgebet
für Schöpfungen des Bernardim Ribeiro.

Zu S. 378 Anm. 4. Nicht die seit langem verheissenen »Despedidas
de veräo sondern eine veränderte Neuausgabe der älteren Gedichte von foäo
de Deus erschien unter dem Titel Campe de Flora edifäo authentica < de-

finith'a coordtnada po> Theophilo Braga. Liss. 1893.
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BERICHTIGUNGEN.

s. 135 Z. 29 /. ein« Fürstin Da Z. 36 /. C lestavel

Z. 8 1 S. 140 Z. 34/. Thomasina Ross. 5. 146 2 ,3/. Gualdino
mpos. - s. 153 Z. 28 l. Tia serrana s 158 Z. :)i /. Fabliaux. S 160 /. \\

I Mosaräbcs. — S 162 /.. 58 I Balbi Rh seinen Essai ttatistiqut und 'li>- - -

Z. 1 /. ausserlich gleich S. 163 /.. :i7 / einsilbiges nJut. - S. 164 '/.. M I. 11

lieh. - S 165 Z. )' I . A Coelho - 166 / : 1 / haben S 168Z 15 l. und
S 168 /. 11 l. Littras. — S. i":( Z :M l. mfancües die. — S 17:1

/ u /. ,: aveä S. 1 77 Z 9 <'. ist als S. 180 1 lenken. S. § ,

S. 181 / 16 Galliziei (ohne ; — S. im / 182 Z. 17 I. 1

zalez. - S. 186 /.. 39 l |ahrhunderte, — - Herculano So
Hist. - S 189 / :, Vela lohn. S 191 / -7 • Valladolid. S. 19s /

malmaridada. — S. 197 /.. 48 /. wiederherzustellen. — S. 198 '/.. 33 / per (0 com st

serveix. — l>.i>. '/.. 40 /. ist jedoch geboten. — f Grund dieses dritten.

S. 205 / -7 l •
' et S 206 Z. 3 /. Jorge l s 207 Z. 4" /.

S 208 Z. 9 l. A. Historische Schriften. - Das Z. 16 .'. .. Wii besitzen. —
S. 209 / f. .

i ! in S. 211. '/.. :\- I. Mesln Vlvaro. S. 229 Z. 7 l. H
-. — S. 241 Z. 50 /. anderwärts. S 243 Z. 17 l Hist. Gen. II. Mim. Lus —

S 244 Z. 8 /. und zwar eine trova. — S. j 17 '/.. 11 /. im Canc. Gera! S. J4H Z. 33
mehr. — S. 249 /. 4" /. Holetim HM. — s. 252 /. :*K /. Univers. - -

Z. 11 / Z>. Joham. — S. 2O0 /.. 51 /. Rcvista de Gerana. — S. 261 /.. 2 /. ein, und

entfaltete. — Das. '/.. 3 musste. - S. 20») /. 22 /. |ohann III - 269 1 o l. Miranda.
— S. 283 /. 1 . erschiener S 289 Z. 17 l- 1386—87. — Das /. 32/. Wallfahrts-

Villancici - 298 / 32 1 S. 302 '/.. 11 I. Dichter. S 327
/.. 411 /. Canzoniere. — S 327 Z. }H /. gleichartiger, nur. — S. 328 Z. 1

I
/. peninsularer.

— I >.!•- / 26 S ;.; Z. 28 \ ii ente Salvä. — Andere kleine

Imässigkeiten tschlöpfl sind, wird dei Leset leichl selbst berichti



III. ABSCHNITT.

LITTERATÜRGESCHICHTE DER ROMANISCHEN
VÖLKER.

B. DIE LITTERATUREN DER ROMANISCHEN
VÖLKER.

5. DIE SPANISCHE LITTERATUR

VON

GOTTFRIED BAIST.

EINLEITUNG.

berien war seit AugusUis römisches Land, und die einheimischen

Litterarhistoriker beginnen ihre Darstellungen mit Hyginus, Portius

i£3 Latro und andern Lateinern iberischer Geburt oder Abkunft; Martial

wird dabei als besonders national hervorgehoben. In Wirklichkeit schliessen

sich jene dem römischen Tagesgeschmack aufs engste an , entstammen wohl
der Halbinsel, aber nicht einmal dem kastilischen Boden, und leben in der

Hauptstadt. Einzig der Name Senecas ist im späteren Spanien falschwährig

volkstümlich geworden. Nach Hadrian finden sich solche Auswanderer nicht

mehr. Erst mit dem Verfall des Reichs und aus dem Christentum heraus

entsteht neben der zähen provinziellen Häresie der Priscillianisten eine pro-

vinzielle Litteratur, die aber diese Bezeichnung nur insofern verdient, als sie

an Ort und Stelle Schule macht, nicht nach ihrem Inhalt, der universal bleibt.

An ihrer Spitze stehen Juvcncus, dann zwei Männer, die für das gesamte Mittel-

alter von allgemeinster Bedeutung geworden sind, der hervorragende Dichter

Prudentius und Orosius, der Universalhistoriker. Unter der Westgotenherrschaft

erhielt die Geistlichkeit eine dominierende Stellung, war beflissen die Reste

der Überlieferung zu sammeln und nachzuahmen ; der Niedergang der Bildung

war nicht ganz so tief als in dem benachbarten Frankreich. Dafür fehlen

hier die Keime einer neuen politischen und poetischen Entwicklung, welchen

wir dort begegnen, gipfelt die Zeit in dem sterilen Wissen Isidors, im Gegen-
satz zu der lebenskräftigen Barbarei eines Gregoi von Tours. Die Beimischung



^4 l i "\i ini ichkn Völker, j Span. Lm

neuen Blutes wai zu gering den Marasmu dei alten Well zu heilen,

chon die Zahl germanische! Lehn« >rt< blieb eim auffallend beschränkte.

\ls einzigci nennenswerter Sonderbesitz aus diesei Epochi denn Isidoi

beeinflusstc das Abendlai isl dem späteren Spanien die La>

Wisigothorum geblieben, das römischste und uninteressanteste dci Volksn

Vuch 1 1 1 r Einfluss tritt indessen im i:. Jh. hinter dem Französischer Rechts-

ii ilck.

Musas Schaaren warfen ; i i (bzw, 712) ein im Innersten vcrmoi chte

Volkswesen zu Boden. I>ie Romanen blieben in dem grö ten und kultivier-

testen l'cil de Land) nur mehi al eine abh e, welche untet

wachsendem Druck Religion und Sprache allmählich tcilwi ch) an

ihre Herrsche! verlor. Ein kirchlich p itischi \ ftodern des :

bewusstscins im 9. Jh. beschleunigte zulctzl nur den Proze -. \l die tlmo-

haden die letzten christlichen Reste zu Übertritt odei Auswanderung zwangen,

waren dii 5< bi aui Kulm- und Recht läi

d.-r Nordgrenzc, wie die Mozarabei von Toledo zeigen. Dei Versuch Simonets 1

1 Bevölkerungselement einen erheblichen Einfluss auf die arabische Lit-

teratur zu vindicieren geht viel zu weit ; es hatte w<
1

wenige! wurde von ihm genommen. Auch -eine Bedeutung fiii dii

mittelung geistigen Austausches vom Orient zum Occidenl darl nicht zu hoch
angeschlagen werden; untei den l bersetzern des 13. Jhs. i-i kein Mozaraber

mit Bestimmtheit nachweisbar.

;. An die Stelle der Romanen trat ndartigi \ c ilk
, eines

der ethnologischen Adelsgcschlechter, von eminenter, und i < « h schi begrenzte!

geistige! Vorbildung und Entwickelungsfähigkeit Aui h hier bewährte

noch heute so merkwürdige Kraft seines B -einer Minderzahl

der Masse von Syrern, Berbern. Lateinern. Slaven den einheitlichen Stempel

auf, im Guten und Schlimmen, bis es im n. u. Jh., durch die Invasion der

afrikanischen Bauern überdeckt wurde, um zuletzt doch wieder durchzuschlagen.

Die Araber brachten eine raffiniert entwickelte Kunstdichtung mit sich, deren

Würdigung und Übung ein Kennzeichen des bessern Mannes war, die -i< Ii

aber, in Sprache und Denkweise von den vorislamitischen klassischen Voi

bildern abhängig, der Menge entfremdete. Seit dem 10. Jh., und wohl schon

früher nahmen sie auch produktiv an der Pflege dei Wissenschaft Teil, wie

sie der Islam aus der Syrisch - by/antini-c hen l berliefcning heran- in -einer

Art ausbildete. Aul da- spatere kastilische Schrifttum vermochte das arabische

nur einen bedingten Einfluss auszuüben. Schon dii tiefe Verschiedenheit im

Wesen der beiden Sprachen stand im Wege; obschon es bei den vielfältigen

Berührungen an Zweisprachigen nicht fehlte, musstc diesen doch das Ver-

ständnis der Flexion mei -en bleiben, wie das auch im fast voll-

ständigen Fehlen der Zeitworte in den beiderseitigen Entlehnungen z

tritt. Die eigentliche Kunstpoesie, in der Heimat selbst nur dem Gebildeten

uglich, war dem Ausländer so gut wie ganz versch gegen meinte

w 1
1

* Seh und Kunst der Araber in Spanien und Stellten . 2 Bde., Berlin

I >ii- span. 1 Versetzung de.«

eich Doz

j

!

Stalls LtUtratm-gttch. der Araiet £wrig wird i

loch wesentli



Einleitung. Arabische Einflüsse. 385

allerdings Schack ' das mehr populäre Muwaschaha oder Zadschal in einer

kastilischen Form wiederzuerkennen, die seit der Mitte des 14. Jhs. zahlreich

belegt ist, den sogenannten VillancUos zugezählt werden kann, und die in

der Wiederkehr des Reims eines einleitenden Themas am Strophenschluss

besteht. Dir Ähnlichkeit ist allerdings frappant, dabei muss aber beachtet

werden, dass die gleiche Form sich nicht nur bei der sizilischen Dichterschule

sondern auch in den provenzalischen Dansas wiederfindet- und sich hier un-

gezwungen aus einer im Einzelnen verfolgbaren Entwickelung der Tornado, er-

klärt ; dass ihr Vorkommen im Altfranzösischen, wenn vielleicht nicht direkt zu

belegen, doch durchaus möglich ist. 3 Da die altkastilische Poesie im Übrigen

ganz von der französisch -provenzalischen abhängig ist, die andalusische vor

ihrer Entwickelung schon verstummt war. wird man die Vorbilder auf jener Seite

suchen müssen. Oft zitiert wurden zu der Frage einige Strophen des Archipreste

de Hita 4
, die indessen kaum etwas anderes besagen, als dass im 14. Jh. in der

Guadarrama jüdische und maurische Tänzerinnen (joglarcsas) , die ausdrück-

lich musikalisch und sozial als sehr niederstehend bezeichnet werden, ihr

Publikum durch Tanzlieder in einem gemischten Jargon ergötzten , den bis

ins 17. Jh. das Theater hier und da kultiviert. Einzig bei Petrus Alphonsus
in der Disciplina clericaäs, also an sich in einem exzeptionellen Fall, und in

der von Alfonso X. wiedergegebenen Elegie auf Valencia 5
, ist die Verwertung

arabischer Verse gesichert; selbst die Übertragung von Anekdoten oder Märchen
von Mund zu Ohr bei Juan Manuel, Comic Lucanor 30, 41, 47 lässt sich

nur in auffallend wenigen anderen Fällen wahrscheinlich machen.
Um so bedeutender ist der Einfluss der lehrhaften Litteratur gewesen.

Mehrere naturwissenschaftliche Schriften werden im 13. Jh. direkt übersetzt,

vor Allem aber eine Reihe didaktischer Schriften im engeren Sinn, Sentenzen-

sammlungen und Rahmenerzählungen. Freie Nachahmungen schlössen sich an

und leiten hinüber bis zu der ausgebildeten Novelle des 16. Jhs. Mit der

Vermittelung wurden vorwiegend jüdische Gelehrte beauftragt, die durch ihre

sprachliche Stellung dazu berufen waren, und sich damals selbst beeiferten

die Werke der arabischen Scholastiker ins Hebräische zu übertragen.

4. Das eigentliche arabische Dichtungsgebict erstreckte sich nicht über

die Guadarrama und den mittleren Lauf des Ebro hinaus. Der Norden wurde
afrikanischen Hilfsvölkern eingeräumt, in den Pyrenäen begnügte man sich

mit nomineller Abhängigkeit; der kantabrische Küstenstrich, die Asturia de

Sta. Juliana, von je her ein trotzig abgeschlossenes Gebiet, unterwarf sich

überhaupt nicht, und nach wenigen Jahren befreite sich das eigentliche

Asturien unter der Führung des Goten Pelagius. 750 vereinigten sich die

beiden Landstriche, gleichzeitig wanderte die Hauptmasse der Berbern infolge

von Aufständen und einer grossen Hungersnot nach Afrika zurück, und zwischen

den asturischen Bergen und dem Duero erstreckte sich nunmehr ein fast ent-

völkertes Land, das die Christen unter beständigen Kriegszügen von beiden

Seiten in den folgenden Jahrhunderten okkupierten. Da- Schwergewicht des

erstarkenden Reiches lag zuerst in dem neugegründeten Oviedo, dann in dem
wieder besetzten Leon. Hier fuhren (leistliche fort in kunstvoller National-

schrift die Lex Wisigotorum, Isidor, die span. Canonensammlung, Heiligen-

1
I c. II 120 ff.

Römer, DU volkstümlichen Dichtungsarten der apr. Lyrik, A. u. A. \x\ 1

Anm.
* Vgl. z. B. Bartsch. A/r. Romainen I en Vireli; die Couplets cottis

(caudalz) Korn XIII

(87 ff. ed. lauer.
II» App. XXI\
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leben im <i weniges andere tu kopieren'; die eigene Produktion wai ver«

ichwindend gering, das Wichtigste an ihr, einige Chroniken, sind <

dürftig. Dafür entwickelte si< li aus der Besetzung des Neulandes mit Ange-

hörigen der eigenen Nation, dei Notwendigkeil Vnsiedlei heranzuziehen, dem
dauernden Gegensatz zu den Muhammedanern eine wehrhafte Selbständigkeit

und Selbstachtung auch der nichtadligen Gesamtbevölkerung, « 1 i •
- dauernd Recht

und Verkehr bestimmte, sich in den bedeutendsten Erzeugnissen der grossen

Dramatiker verkörpert, und noch in unserer Zeit zu den auffallenden Charakter-

Zügen des Landes gehört.

5. Im 11. Jh. kam das herangewachsene Reich in die bedeutsamsten Be-

ziehungen zum Westen durch die Vufhahme der Cluniaccnsei und ihrei Reform,

/.uerst in:: In Leyre in Navarra, unter Vlfons VI, im ganzen Land; selbst >l«-r

Heckenbischol des Poeina dtl Cid behält seine fremde Nationalität. Von
Rom unterstützt bestrebten >icli diese die Reste westgotischer Tradition zu

Gunsten der kirchlichen Einheit zu entfernen. Vul dem Konzil von Leon

um 109c ward nicht nur der ältere Beschluss auf Abschaffung der ererbten

Liturgie zu Gunsten der gregorianischen wiederholt, sondern auch befohlen,

dass die Schreiber die fränkische Minuskel an Stelle der Nationalschrifl

brauchen seilten. Im dieselbe Zeil sind zahlreiche fränkische Ansiedler 8 in

eroberte und neugegründete Städte aufgenommen worden; französische Rechts-

sitte 8 ward den etwas andersartigen Verhältnissen aufgezwungen und angi

zahlreiche Lehnworte treten auf. Der Zusammenhang mit dem übrigen Abend-

land wird hergestellt, der geistige Einfluss Frankreii hs massgebend.

6. I »ie Wirkung äussert sich zunächst in der Neubelebung der latei-

nischen Geschichtsschreibung. Von den drei Verfassern der wichtigsten Chronik

des 1:. Jhs., der Historia Composttllana (>. II 1. 289) ist Hugo sicher, Bernardus

wahrscheinlich Franzose. Auch die nie ganz verlorene Verskunst tritt in den

Dienst der Historie, wie in dem Hymnus auf den Cid (s. II 1.4071 und dem
Fragment einer Chronik AlfonSOS VII. -.11 1, ;Hi|. Die kirchliche und

gelehrte Litteratur ist zunächst noch schwach vertreten Besondere Beachtung

aber verdienen zwei Prosaschriften 4
, welche Hauptrichtungen der späteren Er-

findung repräsentieren, die Disciplina clericalis < s. II 1 , 2 1 <• und das Liier Jacobi.

Der iiof> indem 10 Jahre vorher eroberten Huesca getaufte Jude

Alfonsus, der auch eine Verteidigung seiner Bekehrung in Dialogform kleidete,

vereinigt in der Discipl. der. eine Sammlung von Sentenzen und Ap
aus überwiegend orientalischen Quellen in einem Gespräch zwischen Vater

1 Vgl. Tailhan in <".\hicr. Nouvtaux Milaitgis IV 217 ff. ; Peru. Netui .Irchh^

Sie heissen (in Sahagun, I'i hlechthin fremd, eine Bezeichnung, welche
auch Provenzalen meinen konnte und in Wirklichkeil noch m
demente einschliessen mag. h.is- m<- \

• Ich historisch bezeugl . i solcher nach Spanien, denjenigen .lic f>"7.v. Rick.

II* :t:i- als NormannenzGge zusaiun

1 nicht nilein • mandie rekrutierten. Hinzu-

velcher durch

Robert Guiscai !i wieder mil ' '. nannen-

einwanderung in Italien ents;

Land,

li

Gleichwrrti i ie auch
nicht in.!'

von M ufioz y I

srhr zu Unrecht als W
• II. Anmcrl

liiblioph. ir.uo zugleich mit einer der fr. \

Hill, erit II 1
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und Sohn, die erste abendlandische Rahmenerzählung, mit allerdings sehr un-

vollkommener Einfassung. In Spanien ist sie später weniger gelesen worden

als anderswärts, doch lassen sich Spuren ihrer Kenntnis auch hier nachweisen.

Das Libcr Jacobi ward gegen 1 140 in Compostella angefertigt um den Ruhm
und die Ansprüche des Wallfahrtsortes zu fördern und den Pilgern als eine

Art Bädeker zu dienen ; sein 4. Buch ist der berüchtigte Pseudoturpin l (s.

II 1, 320), in welchem die Chanson de Roland den Lokalinteressen dienst-

bar gemacht wird, in dem 5., einem Itinerarium, zeigt sich die Rolandssage

in Roncesvalles im Detail lokalisiert. Auf Spanien selbst war die Fälschung

nicht berechnet und hat hier keine rechte Wurzel gefasst; nur die Jakobs -

wunder aus dem 2. Buch verbreiteten sich. Aber sie darf als das älteste

Zeugnis des Eindringens französischer Dichtung in Spanien hervorgehoben

werden. — In der zweiten Hälfte des 12. Jhs. treten dann die ersten Denk-

mäler der Volkssprache auf, im Fuero de Avilis, dem Poetna del Cid und viel-

leicht auch dem Misterio de los Heyes Magos.

I. VON DEN ANFÄNGEN BIS AUF PEDRO I. PERIODE DER ALT-
FRANZÖSISCHEN EINFLUSSES.

tiWßan verstand den Prediger nicht mehr, der statt des gewohnten barbari-

jjgjg sehen Verkehrslateins das restaurierte der Karlsschule mit der gelehrten

Aussprache auf die Kanzel brachte; ein Konzil schreibt daher vor romanisch

zu predigen, und der Geistliche konzipiert nun auch romanisch. So tritt in

Frankreich die Volkssprache in die Schrift. In Spanien besitzen wir als direkte

Belege des Vorgangs nur Urkunden, darunter neben mehr oder minder schlecht

lateinischen eine beträchtliche Anzahl jener, die lediglich erstarrte lateinische

Phrasen in nur äusserlich lateinisch verkleidete Volkssprache mischen. Der
Übergang zum Spanischschreiben war technisch durchaus vorbereitet, wurde
noch gefördert durch die Existenz der lranzösischen Schrift, aus welcher man
das Zeichen ch entnahm. Immerhin meinen noch Dinge wie t>et de feridas

et de ehagas et de lanzadas . . . qui los eorrir o qui ferir qui los matar«.

etc. im Fuero de Castrotorqfe 11129)-' ungefähr lateinisch zu sein.

Das Bewusstwerden des Unterschiedes dürfte auch hier mit einer Steige-

rung der durchschnittlichen Schulbildung in Folge der kirchlichen Reformen
zusammenhängen, die sich allerdings erst im 13. Jh. entschieden bemerkbar
macht, sich zunächst z. B. auf die Forderung der Artikulation des auslautenden

/ und Ähnliches beschränken konnte. Der zweiten Hälfte des i 2. Jhs. gehört

das älteste entschlossen vulgärsprachliche Dokument an, das Stadtrecht von

Avilis, im westasturischen, dem gallizischen nahestehenden Dialekt seiner Hei-

mat, dem Datum nach von 1
1 5 5. Aureliano Fernandez-'Guerra 3 hat seine

Achtheit bestritten, es dem Jahre 1274 zugeschrieben, in welchem Alfonso X.
es bestätigte. Sein.- ganze Beweisführung wird jedoch dadurch hinfällig, dass

die. Hs. dem 12. Jh. angehört. Derartige paläographische Imitation ist aber

in den Fälschungen des Mittelalters nicht belegt, weil sie der damaligen Diplo-

1 Zuletzl hrsg. v. Castel Pari 1880; vgl. Dozy, Rtcherehes II
s 372; Romania

XI \Zb Das [tine irium edierte F Fita u. d. T Lt Codex de St. Ja</nes Je Cumpostctla,

l'.iris 1SH2; andere Bruchstfli G izen s. .-/. SS. 25. Juli. Biiliot. patrum, Colon. 1.

XV. Supi I p 328
'-' Mufioz y Romero, CoUccion de Putros municipalts, Madr. 1847, S. 480. Ähn-

liches a. 'i. ii- 1-. Jh / B. ib. 171. 222, 273, 281, 332, 394, p., 451
- hl Fuero Jr Avilis (Madrid, Akademie) 1865. Seih'- sprachgeschichtlichen Argu-

mente .,[.,,: mhalthar, abei es bleiben allerdings Zweifel
bestehen, ob Alfonso VII. wirklich die Urkunde ausgestellt hat.
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1 n.it ik gegenübei unnötig war. und es erscheint ganz unglaublii h, dass lie einer

50 kurzen zeitlichen Differenz gegenüber angewendet worden iein sollte. Zu-

dem wurde, wer so vollkommen und Hand nachzumachen gelernt

hatte, sich in der Sprache nicht geirrt haben. mag unecht

isl aber dann nicht all zu lange nach dem Tod Allonsos VII

Das nahe verwandte /• angeblich von 1145. lässt sich bei dem
Verlust des Originals nicht sichei beurteilen, abei neben zweideutigeren An-

gaben ist die von Vanguas zu beachten, der « 1 i •
- navarresische l bersetzung

des Fuero Arguedai Munoz (29 dem Jahr 1 1 7 1 zuweist und da

von Zurita v. J.
11.S0 (Burriel S. :joi, Wenn sich

weitere rein ; nder nachweisen lassen, kann das bei der

lückenhaften Überlieferung die Nichtigkeil de nd die Auf kl

des laufenden Jahrhunderts haben in dem l rkundenmaterial aufgeräumt und
der ebenso unvollkommenen l ntersuchung des Erhaltenen ui<lit zu sehr auf-

fallen. Si<ln-r ist, dass die königliche Kanzlei bis auf Ferdinand d. Heiligen

ganz oder fast ausschliessend an ihrem Latein festhielt, ebenso sicher abei

in der z. Hallte des 12. Jhs. die \ che erhoben

war. Das ist auch für die poetische I bcrlieferung von Bedeutung, berechtigt

die Annahme, dass das XII. Jh. schon Niederschriften -einer Epen bes

V POESIE.

8. Wann begann man romanisch zu dichten? und in weichet Ma
Nur die Kinderverse halten ungefähr gleichen Schritt mit der Sprache, be-

stimmen aller nicht das Lied der Erwachsenen. Die kirchlichen Hymnen
blieben lange halb verständlich und neben ihrem höheren gestaltete sich ein

niederes Verkehrslatein, das im Gedicht ebenso wie in der Predigt verbreitet

sein mochte. Das Lied aul den //. Faro (s. II. t, 116) gehört hierher, und

der Roland bewahrt noch Formen die auf jene Tradition zurückwi

In Spanien lag lange Zeit die alte Sprache dem Volk nicht viel lerne,- als

: dem Castilier das Portugiesische; es ist wahrscheinlich, dass sie hier

auch im Gesang langer lebendig blieb als in Gallien. Da also die zeitlichen

Vorbedingungen nicht ganz gleichartig sind, da fernei der Verkehr mit dem
Nachbarland vier Jahrhunderte lang vollständig unterbrochen war und der

natürliche Rhythmus der Sprai hen ein versn biedener war, muss es überraschen,

wenn sich hier wie- dort seit dem [2. Jh. eichen metrischen Prin-

zipien linden. Auch wenn man nicht ><> weit gehl eine längere Zeil voll-

ständig _^eit anzunehmen, liegt die Vermutung nah'-, dass diese ent-

lehnt sind und eine alteinheimische Verskunst verdrängt haben.

l bei die- Starke der französisch -provenzalischen Einwirkungen auf die

altspanische Dichtung besteht heute kein Zweifel mehr. Kastilien, dem im

• Meli die fuhrende Rolle zufiel, schloss unter den in ,<J
<> hervorgehobenen

Einflüssen d< h dem französisi hen .Norden an, pflegte die epis< he und didaktisi he

Dichtung; selbst was es direkt aus dem Provenzalischen übersetzt, ist im alt-

französischen Geschmack gewählt, erzählend und belehrend. Wohl wurde

der Troubadour am Königshofe von Alfonso VIII. bis aul Alfonso \
;. aber seine Kunst schlug keine Wurzeln. In Galliziei - pielten

die- Franken als Einwanderer keine Rolle, aber die provenza

Kunst fand dort Aufnahme und ausschliessende Pflege2. Diese Sc heidung b<

schon zur Zeit des Mi-' war in Kastilien bisaufAlfon

allgemein anerkannt : All lei Meister kastilischer Pi

•
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Marienlieder gallizisch (S. II, 2, 184), Raimbaud de Vaqueiras, um spanisch zu

dichten, bedient sich derselben Sprache, ebenso im 13. Jh. BonifaciCalvo 1

, und im

14. findet es Juan Manuel- nicht auffällig, dass ihr sogar der Refrain eines Spott-

lieds auf ein rein kastilisches Ereignis von 1259 angehört. So durfte denn

im 15. Jh. der Marques du Santillana bemerken: tum a mucho tiempo quales-

quitr deeidores trovadores desias partes, agora fuesen castellanos, andaluces,

de la Estrenutdura, todas sus obras componian en lengva gallega portugesa.

Alle Erzeugnisse dieser Dichtungsgattung, mit Einschluss der volkstümlichen,

gehen auf provenzalische und nebenbei auch altfranzösische Vorbilder zurück,

nur dass dabei dort etwas vernachlässigte Formen stärker gepflegt werden,

die Nachahmung keine sklavische ist. Das gilt ebenso für die wenigen, sämt-

lich volkstümlich gehaltenen lyrischen Stücke des Archipreste de Hita. Im
eigentlichen kastilischen Dichtungsbereich treten drei Arten der Formgestaltung

zu Tage. 1. Der vierzeilige gereimte Alexandriner (aaaa) der die didaktische

Dichtung bis zum 15. Jh. beherrscht, der -»curso rimado por la quaderna via«.

wie ihn Bercco Alex. 2 nennt, wobei er ihn zugleich als eine »grosse Meister-

schaft « bezeichnet, eine nueva maestria«, wie der ebenfalls noch der 1. Hälfte

des 13. Jhs. angehörige Apolonio sagt: eine rein französische Form, deren

Verwendung sich zugleich durchaus mit der dort gegebenen deckt. 2. Gepaarte

S und 6 Silbner, zumeist in Übersetzungen, aber auch in mehr selbständigen

Produktionen. Unter den Übersetzungen durchbrechen mehrere des 13. Jhs.

die Messung des Originals wo ihre Beibehaltung irgend welche Schwierigkeit ver-

ursacht, verlängern und kürzen nach Bequemlichkeit, ohne jede rhythmische

Empfindung. 3. Die assonierende Tirade im Epos, mit streitigem Versmass, da die

beiden einzigen Denkmäler, die Cidgedichte, spät überliefert und stark beschädigt

sind, thatsächlich ganz überwiegend unregelmässigsteVerse mit scharf hervortreten-

der Cäsur aufweisen. Ernstlich in Frage kommen für den Versuch einer ein-

heitlichen Rekonstruktion nur der Zwölf- und derVierzehnsilbner3 (nach spanischer

Zählung der 14 und 16 Silbner;. Für den Zwölfer, den eine erhebliche Anzahl
von Versen der Hs. des Poema dcl Cid aufweist, und der sich in beträcht-

lichem Umfang ohne Gewaltsamkeit herstellen lässt, spricht die Wahrschein-

lichkeit dass, bei dem Gesamtverhältnis zu Frankreich, die strophenlose Tiradc

von dort übernommen und nicht gemeinromanisches Erbteil ist. Es ist wenig

einleuchtend, dass Strophenlosigkeit und Assonanz, nur halb gestützt durch die

lateinische Keimprosa, aber im Gegensatz zur Kirchenpoesie, die Araberzeit

überwunden haben sollten. Der Vierzehner ist in Frankreich spät und selten,

in Spanien tritt er in lyrischer Bindung bei Alfonso X., lyrisch und als

Vierzeiler parallel dem Zwölfsilber beim Archipreste auf, um dann im

15. Jh. di'- assonierende Tirade der Romanze zu bilden. Er liest sich glatt

im Poema annähernd eben so oft als der Alexandriner, lässt sich, als der

längere, noch häufiger bequem rekonstruieren. Für seine durchgehende Ur-

sprünglichkeit ist Cornu mit methodischer Beweisführung eingetreten 4
, hat jeden-

falls gezeigt, dass er in einer beträchtlichen Anzahl von Halbversen nicht hin-

wegkorrigiert werden darf. Im Rodrigo tritt er stärker hervor als im Poema,
wobei es aber befremdlich erscheint, dass dort trotz der sonst durchweg
schlechteren Überlieferung gerade das Metrum besser erhalten und nicht erst

durch die Romanze beeinflusst sein sollte. Nimmt man aber die Cornu'sche

1 Mila y Font an als, De los trovadores en lispafia , S. 132. Mahn. Werke d.

Troub. I, 371 J Mario Pelaiz, Di tm sirreniese-disrnrdo di B. C, G&iova 1891.
2 Escritores en prosa an/, al siglo XV. S. 260

scheinbaren Zehnsilbner mfiss* dem hier vertretenen Standpunkt .ms,

abgelehnt werden.
4 titudu romantti dediies a Gasten Parti, Paris 1891 S (.19 ff. Rom XXII. 153. 531
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These im ganzen Umfang an, so braucht der Vers darum nicht vorfranzösisch

su Bein. Gerade bei der Übertragung von Alexandrinern musste sich - [ >r:t< h-

licfa das Bedürfnis nach einei Verlängerung geltend machen und hier könnt«

der >n der Lyrik aufgenommene 7SUbnei eintreten, den Ufonso gerne braucht,

iln oben erwähnte Refrain zeigt, und dei Vrchipreste in Bindung mil dem
Romanzenvers; 1-' und 6 waren gegeben, man konstruierte 14 zu 7. Ks

lässt sich indessen eine wichtige Aussage über die früh pani che Metrik nichl

überschlagen. Die chon angeführte Stelle des Berceo laute! vollständiger

^Fiü'lar curso rimado per la quaderna via A sillauas cunta

maes/riat. Nie hatte ein Franzose auf diese Art die Silbenzählung hervor-

gehoben. Wir dürften ül ><-r das Zeugnis nur dann hinweggehen . wenn die

sonstige Überlieferung ihm widerspräche, aber sie stimmt mit ihm Uberein,

Die tilauas contadas sind eine ttueva maestria, und ein mester </> clerecla\ dei

ungeschulte Dichter findet sich mit der neuen weise ab, so gut 1

gelingen will, und es dauert ziemlich lange l>is das Richtige auch notwendig

erscheint; noch die gereimten Sentenzen Don Juan Manuels sind aufrichtig

ametrisch. Wie sich im erzählenden musikalischen Vortrag damit auskommen
lie-s. dafür kann der Singsang des Chiste bei [nzenga, Canlos y Bailes popu-

läre* de Espana S. jS als Beispiel dienen. Btwas weite) führl uns das

spanische lyrische Gedicht, das gesungene Wächterlied bei Berceo, Duelo Ja

la Virgen 178. Der Rechnung mit -f- 1 und — 1, die Rli die umgebenden
Alexandriner ausreicht, setzt es entschiedenen Widerstand entgegen, und setzt

sich dabei von selbst in Musik um; der gleichen Form begegnen wir, sobald

wieder rein Volkstümliches auftaucht, /.. B. in dem zweizeilig assonierenden

galizischen Tanzliedchen Cando crego andaba no forno in Tirso's Mari-Her-

nandez. Ein ebenso unfranzösisches, nach gewöhnlichem Sprachgebrauch

unromanisches Mass taucht dann im 14. Jh. im vtrso de arte mayor auf,

mit seiner fakultativen Silbe am Verseingang. Nimmt man hinzu, das- sich

noch im heutigen Volkslied ein nie untersuchtes starkes rhythmisches Element

bemerklich macht, so sind die Kriterien gegeben, von welchen der Versuch

eines Rückschlusses auf die verlorene urspanische Dichtung auszugehen hat.

9. Als Trager der volksmässigen Dichtung erscheint in Spanien d«
joglar , im gleichen, nicht scharl abgrenzenden Gegensatz zum trovador wie

im Westen (Lehnworte ebenso wie der escolar); Berceo Alex. 170* teilt die

jograres in musikalische ein und solche-, die Affen und Masken führen;

Alfonso X. Part. II, 5, 20 sagt, dass in der guten alten Zeit die- Ritter nur

cantares de gesta von ihnen hätte-n hören wollen, bezeichnet weiterhin ihren

als infamierend. Zuerst erwähnt werden sie im Jahn- 1144 [Ckron.

Alf. III.. I, 37), sind aber sichei beträchtlich alter. Auch che ioglaresa,

allein oder mit einem musicierenden Begleiter, war im 13. und [4. Jh. häufig.

Was sie sangen waren indessen nur zum geringsten Teil französische Molle.

Die Menschen und die Zustande, Denkweise, Sitte und politische Lage waren

dieselben wie jene, au- denen die Chansons de %esti erwachsen sind, die ein-

fache Kunstform übertrug sich wie- von selbst auf die einheimische Sage-. Im

• heu Heldenlied des 12. Jhs. lebt das französische des 10. neu auf, in

unmittelbaren, freien, durchaus nationalen Schöpfungen. Der Umfang ist

durch die engeren heimischen Grenzen, und durch die Kurze- ehr Zeit be-

schränkt, in welcher sich die- achte Tradition gehalten hat; sie geht nicht

über das 10. Jh. zurück. Der bedeutendste Stoff ist von seiner dichterischen

Behandlung nur durch einige Jahrzehnte getrennt. Im Verhältnis zu dieser
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Begrenzung ist indessen die Entwickelung eine reiche gewesen. Unmittelbar

erhalten sind allerdings nur die beiden Cidgedichte, und das Lied vom Grafen

Fernand Gonzales in Klerikerbearbeitung; über anderes aber geben indirekte

Quellen Auskunft, vor Allem die Croniea general de Espana Alfonsos des

Gelehrten, eine Schatzkammer der poetischen Tradition ihrer Zeit. Nur mit

grösster Vorsicht dürfen die Romanzen des 15. Jhs. zu Rekonstruktionen be-

nutzt werden : auch in den sehr wenigen, die vielleicht nicht von den Prosa-

auflösungen abhangig sind, hat sich der Inhalt der Cantares zu Einzelbildern

aufgelöst, bei welchen schon das Bedürfnis der Abrundung eine tiefgehende

Umwandlung bedingte.

10. Karl der Crosse und Bernardo del Carpio. 1 Schon bei den

Invektiven des Monachus Silensis- (um 1100; s. II 1, 310) gegen Karl und

die Franken kann man sich des Gedankens kaum erwehren, dass neben Ein-

hard und den Annalen auch das Rolandslied seinen patriotischen Arger erregt
'

habe, wenn er es auch ebensowenig nennt als den Einhard. Etwas später wird

jenes im Pseudoturpin verarbeitet, ungefähr gleichzeitig nennt das, allerdings

von einem Katalanen verfasste, Gedicht auf die Eroberung von Ahneria (1147)
Karl, Roldan und Oliver als Vorbider des Heldentums. Rodericus Toledanus,

De reo. Hisp. IV', 10 is. II 1, 317) nimmt die Polemik des Silensis auf, und

spricht sich dabei ausdrücklich gegen die Spielleute aus : »nonnulä histrionum

fabulis inhaerentes ferunt Carohtm eiritates pluritnas . . . in Hispania acqui-

sisse . . . et stratam publicam a Gallis et Germania ad sanetum Jacobum recto

itinere direxisse . Diese hatten Karl also etwas Neues zugeschrieben , die

Anlage der Pilgerstrasse , die dem Pseudoturpin fremd ist , von ihnen hatte

Rodericus auch die Meinung, dass Karls Lebensthätigkeit in der Bekämpfung
der in Frankreich eingedrungenen Sarrazenen bestanden habe. Ein Portugiese

oder Callizier endlich parodiert geradezu den Turold, die 10 Silbner und dasAoi,

Lopez de Bayam, in der Gesta de maldizer*. Trotzdem verfiel der Roland der

Vergessenheit; schon das Gedicht von Fernan Gonzalez bezieht seine Karls-

helden aus dem Pseudoturpin, das Schwert Rolands konnte sich in einen

Helden Durindartc verwandeln, Olivero und Roldan sind, nach Berceo San
Millan 412, nicht mehr zusammen genannt, und die Rencesvalromanzen

{Primavera 183—86) beruhen auf sekundärer Vermittelung. Eine Neubildung

gelehrten Ursprungs drängte sich vor, die dem Nationalgefühl besser zusagte,

die Ccschichte von Alfonso II. und Bernardo del Carpio. Lucas Tudensis

(s. II 1, 3171 und Rodericus erzählen sie (gegen 1130t unabhängig von

einander, das Poetna del eonde Fernan Gonzalez widmet ihr 18 Strophen, und
die Crönica general vervollständigt ihre Vorgänger nach ausdrücklich erwähnten

Liedern, wahrscheinlich aber zugleich aus einer Prosachronik. 4 Die Chroniken

setzen sich dabei mit stark abweichenden Varianten auseinander, welche den

Gang der Entwickelung noch deutlich erkennen lassen. Zunächst hatte man
bei Einhard die Angabe über Alfonsos Beziehungen zu Karl gefunden, Grund
genug um ihn an den Siegen des Kaisers unmittelbaren Anteil nehmen zu

lassen. Dann aber brachte es die chauvinistische Abläugnung irgend einer

Eroberung oder eines Sieges Karls beim Silensis , der Ärger darüber , dass

sich der König von Oviedo einen Eigenmann des Kaisers genannt haben
sollte zu einer neuen Version : die spanischen Grossen hinderten ihren klein-

mütigen Herrn sich in die fremdejLehnsherrlichkeit zu geben, und der daraus

folgende Krieg führte zur Niederlage der Franken in Roncesvalles. Kaum

' Mila. cap. III.. I
J

., r i s
. Hist. poel. c.i[>. X

2 Cap. 18. 19. 3'< 37.
5 Camicntrc detla Vaticana, :("">•

' Mil 7. n reu., £amor.i 1541, fo. 225— uS.
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die Erwähnung eines Bernaldus de Nublis im Pseudoturpin, der in den meisten
llss. zum Bernardus wird, ehoi ilrr Bernard de igments, vielleicht

auch unmittelbar die Beheimatung an dem zweiten dei grossen Pyrcnäcnp
den Portus \ peri, sogen «'inen ziemlich bi I iri eben Grafen Bernhard von
Ribagorza in das Karlsheei berein, nachdem ihm chon vorhei die Lokal-

geschichte mehrere Maurensiege vindicierl hatte. Weitere \n chmückung
machte ihn zum Sohn einei Schwester Karls, den < 1 i« ^ «

- auf der Compostclla-

fahrl geboren habi od ve sngte ihn in gclchrtei Konfusion mit

Karls Enkel Bernhard von Italien. Dem Fahncnwcchscl Ufon
notwendig folgen, man a die Franken beiRoncesval schlagen,

und nochmals mit Marsilies in seiner eigentlichen Heimat, an den puertoi dt

Aspa. Endlich wird ei n chwi tei i hn Ufi tatt Karl einen Vater,

den Grafen von Saldana, dei ihn in geheimei Verbindung t, hall

ilrr König gefangen, dieser erzieht den Neffen, dei Uli ihn gegen Karl und

die Mauren kämpf eine Herkunft erfährt und sich empi

Vater zu befreien. Schliesslich betrügt dei König Bernardo indem ei ihm
für seine Burg Carpio die Leiche des Grafen au liefert. Es ist diese letztere

Form, welche schon in den Quellen überwiegt, tili die pätere Geschichts-

schreibung und Dichtung massgebend wurde, für die Romanzen, 1 1 i
«

- gereimten

Romane Balbuenas und Espinosas, die Dramen Lopes und Cubillos
etc. Nur in dorn Bernardo en Francia des Lope de Liafio klingt eine alte

Variante nach. Die Neubildung gehört dem t:. Jh. an, da das jüngere der

Cidgedichtc auf ihr fusst.

Mit Sicherheit lässt sich ferner die Entlehnung eine- spanischen Mamet-
ä'edes* konstatieren. Die Erwähnung der Tradition im Pseudoturpin cap. XII

und XX besagt nicht viel, gewichtiger ist ihr Auftreten im Rod<

tanus IV, ii mit Marsilies an der Stelle Braimants; die General erzählt ziem-

lich ausführlich den Aufenthalt des jungen Karl- in Spanien, mit zahln

Assonanzenspuren, und in der gleichzeitigen Legende des h. Nicolaus v. Le-

desma heisst es von Galiana »ut vulgariter dicitur«. 8 Nicht sehr viel spater

aber zeigt die Gran Conqtdsta de Ultramar gerade in ihren Missverständnissen

bei der Übersetzung eines jüngeren franz. Mainet, dass die spanischen Cantares

ihr schon unbekannt waren. Wie hier spielte auch der Anfang von /'/<'/• und

ßlanCiißor in Spanien, noch dazu am Weg nach Santiago; die <r',r;,r<i/ nennt

beide nur als die Altern der Herta, der ArchipreSte i
<">

7 5 alter als ein altes

Beispiel der Liebe im Gegensatz zum neuen Tristan, und Berceo hat den Roman
benutzt, so dass ein altkastilisches Gedicht wahrscheinlich ist, das vielleicht die

Erfindung der pilgernden Karlsschwester im Bernardo hervorrief. Dei seit 1 5 1

2

h heute Volksbuch, hat aber mit jenem Ni<

thun, da er auf italienischer Quelle beruht. Fast eben-., verwischt sind Vn-

zeichen einer Bekanntschaft mit Aimeri: die ob Vermutung

über dii l rgeschichte Bernardo's dei Carpio, dei Umerique de

Marbona im Rodr. V, 4^ und 784; die Romanze vom Grafen Guarinos [Primav.

186, Garin d'Anseune), die beiden von Almerique de Narbone Pr. 196. [97).

Auf die dei Beiname Ogier's de /./>

Marchai de Danemarche in der General und der Gran Conquista de Ultramar,

woraus spater ein Marques de Mantua wird: die Diffusion einzelner Züge der

Saisnes, {Primavera 61 und 163 -67). Was sonst noch Altfranzösisches in volks-

tümlicher (estalt im 15. r6. Jh. auttaucht, bei Mild cap. IX zusammengestellt

ist, stammt aus den Prosaromanen, d. h. aus mittelfranzösischen und italie-

1 Mi l.i S. x\<> Ii Cron. gen. fo. 219 ZI.

* Bsp. sagt. \1\
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nischen Quellen. Entschieden zur Iuglartradition gehörte aber noch die Fabel

von der treulosen Frau Salonions, die auf zwei spanische Fürsten übertragen

wurde: den Grafen Garci - Fernandez von Castilien [Cron. gen. f. 254, Milä

S. 196 , und auf Ramiro II. von Leon in den portugiesischen Lxoros de lin-

nagetn. 1 Die kastilische Erzählung, welche gewiss auf einem Lied beruht,

lässt den Kern der Fabel fast ganz fallen, den Verrat der Frau, den Hilfe-

ruf durch das Hörn, weil diese in ihre halbhistorische Fügung nicht passen,

sie bewahrt sich aber die- Nebenumstände der portugiesischen Form. Stünde

diese nicht neben ihr, so würde sie sich überhaupt nicht mehr mit Sicher-

heit identifizieren lassen. Nächst dem Bernardo lehrt sie uns die Energie

würdigen, mit der das fremde Material assimiliert wurde.

n. Kastilien verdankte die thatsächliche inoch nicht die formale) Un-

abhängigkeit von Leon dem Grafen Fernan Gonzalez (932— 70), den Erfolgen

eines stark bewegten und langen Lebens, die ganz dazu angethan waren,

die Phantasie zu beschäftigen. Seine Geschichte 2 finden wir im 13. Jh.

poetisch ausgeschmückt und umgestaltet, darin als die hauptsächlichen Züge

:

1. Einen mit Ramiro 933 bei Osma über die Mauren erfochtenen Sieg.

2. Seine Vermählung mit einer Infantin von Navarra, und zweimalige Gefangen-

schalt, in Leon und Navarra. Die letztere wurde mit der Vermählung in Zu-

sammenhang gebracht, man Hess die Infantin den Bräutigam befreien, und

nach gefahrvoller gemeinsamer Flucht den kastilischen Vasallen begegnen,

welche während der Abwesenheit des Grafen seinem Steinbild gehuldigt hatten.

3. Die Gefangenschaft in Leon wurde zeitlich verschoben um auch hier die

Befreiung durch die Gemahlin bewerkstelligen zu lassen. 4. Die Loslösung

Kastiliens : der Verkaufspreis eines Habichts und Pferdes, der sich bei Ver-

säumnis der Zahlung fortwährend verdoppelt, wächst so an, dass der König

seil < Lehensherrlichkeit für ihn opfern muss.

Ein Mönch des Klosters San Pedro de Arlanza, in welchem der

Graf begraben lag, hat ihn im 2. Vierte] des 13. Jhs. zum Gegenstand des

ältesten nationalen Kunstepos gemacht, in stark hervortretender Nachahmung
von Berceos Alexandre, die bis zu wörtlichen P,ntlehnungen geht, bei sehr

geringen persönlichen Verdiensten. Von dem Gedicht sind heute nur mehr

740 Strophen in einer sehr fehlerhaften Hs. des 15. Jhs. erhalten, nach

welcher es Janer u. d. T. »Poema del Conde Fernan Gonzalez«* veröffentlicht

hat. Den Inhalt der fehlenden 2. Hälfte giebt die Cron. gt"., die das Poema
unter Entfernung der gröbsten geschichtlichen Verstösse umschreibt. 4 Der

Moni h beruft sich wiederholt auf eine (scriptum, lehenda etc., also auf eine

lateinische Vorlage, die aber keine einheitliche zu sein braucht. Dem eigent-

lichen Thema schickt er eine längere Vorgeschichte Spaniens
,

(Rodrigos,

Pclayos, Bemardos) voraus, in der sich Nachrichten aus verschiedenen Quellen :>

unterscheiden lassen, mit starken Fälschungen und Erweiterungen, die teilweise

dem Dichter zugeschrieben werden dürfen. Genau lässt sich die Entstehung

der oben mit 1. bezeichneten Episode verfolgen. Ein kriegerisches Jacobs-

wundei einer Compostellaner Fälschung* wurde in San Millan de la Cogolla,

um den Ortsheiligen hereinzubringen, unter Fernan Gonzalez verschoben' und

1
s. Rom. \\

- Dozy, /// l.iirc des Mtisiämans, B. III cap. 2 .,. \1 1 I 1 17:: 179
1

Poelas casttUanos anter. al siglo XI. S. ;j8<> II und unabhängig von ihm hei

[,71 Vgl. k ios III, 335 t, Milä cap l\

' fo. 211—53.
' Aus dem Chronieon Seiastiani (s. II 1. 150) nnd dem Anonym. Pacensis, wobei in-

eine komplizierte Vermittelung bzen i^t.

' Esp. tagr. XIN
7 Yepes I.
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in dieser Gestalt von Berceo in seiner />./</ J< San Milian 363 11. repro-

duziert. Im Poetna finden wir die bi hei immerhin poeti che Legende zu

Gunsten des eigenen Konvents in zwei Mirakelschlachten zerlegt, die nun-

mehr überwiegend San Pelayo gul geschrieben und mil ein wenig überall

eholten absurden Dekorationen ausgestattet werden. Mehrere Detail) zeigen

dabei Verwandtschaft mil dem I >i* lit«-r nachweislich bekannten Quellei

der Kriegsrat 20; (vgl. i,ji mil Alex. 2108, * I i * - Beisetzung der Todten

558 — 62 mit «lein Pseudoturpin. Die ganze dreiste Umgestaltun

ihm her, die Lokaltradition bol ihm nichl viel mehr als die Herleitung 1

Elfenbeinkästchen aul dem Altar von einem Sieg des Klosterstifters über AI-

mansor statt Abderrahman. Seine skrupelfreie Erfindung wird also auch im

l brigen thätig gewesen sein, zumal bei den Kriegen mil Navarra und 1

sich, wie weil er in den oben mit -• 4 bezeichneten Hauptzügen ältere)

Überlieferung den ist. Auffallen muss dasz mV Cron.gen., wahrend sie onsl

Varianten der Volksepik mitverzeichnet, hier solche nicht kennt, da dii

alteren Geschichtschreiber keine spur der Fabelbildung aufweisen, und

in 4 eine alte Schulanekdote steckt. Nun hat wohl der Rodrigo eine Variante

von ^ und 4 in seine einleitenden Tiraden aufgenommen, aber auch wieder

in intimer Verbindung mit einem der Cron. gm. nur in alterer Passung be-

kannten Stück Kirchengeschichte
]

und gerade die genaue Berühtung seiner

Version mit einer Romanze spricht lür ihre relative Jugend. Mit innerer

Wahrscheinlichkeit lässt sich auf ein altes Volkslied aus dem Poetna nur fiir

2. schliessen, im Rest ist eine geringe Dosis deformirter Geschichte mil

Lokaltraditionen der kastilischen Klöster und willkürlicher Erfindung ver-

schmolzen. Der Auszug dei Cronica general ging in die spanische Geschichts-

schreibung über, aus der er noch heute nicht ganz verschwunden ist, bildete

in etwas veränderter Gestalt ein im in. is. Jh. viel gelesenes Volksbuch. 1

Unter den Romanzen entspricht eine altertümliche einem einzelnen Z

Rodrigo, andere folgen der Cron. gen., ebenso wie Lop'- de Vega in einem

seiner besten Schauspiele. So gering die Fähigkeiten des Mönches von

Arlanza an sich waren, besass er die für seinen Gegenstand wichtig

schaften, die kriegerische Gesinnung und den nationalen Stolz des Castiliers,

so dass seine Schöpfung in das Gedächtnis der Gesamtheit überging.

12. Nur in der Prosaauflösung der Chronik, aber nach Inhalt und Tiraden

spuren deutlich als Lied erkennbar, besitzen wir die kastilische Geschlechter-

sage von den sieben Infanten Kinder. Junker von Lara.- Nicht in der

völkerbewegenden Wucht der Ereignisse beruht hier ihre unvergängliche Wir-

kung; der Gegensatz zu den Mauren, dem grossen Almansor und dem hoch-

herzigen Feldherrn Galib (Galve), bildet eigentlich nur den Hintergrund im

die Tragödie, die sich aus dem inneren Gegensatz zwischen der rachsüchtigen

Ilona Lambra, dem finsteren Ruy Velasquez und ihren Neffen, den Söhnen

des Gonzalo Gustioz unvermeidlich entwickelt, bis zur Katastn iphe, dem 1

kämpf der verratenen sieben und ihres treuen Erziehers N Das

Nachspiel, die Szene, in welcher der gefangem Vatei die Häupter dei Söhne

erkennt und die Rache des Bastards Mudarra, ist Erfindung, aber den eigent-

lichen Kern bildet jedenfalls eine historische Begebenheit Gonzalo Gustioz

int in einer kastilischen Urkunde v. I
1
ig . ind wenn dir- Crönica den

ng in das Jahr 986 verlegt, ist das wohl nur Kombination, entspricht

aber jenen Daten sowohl wie der in der Erzählung gut festgehaltenen Ge-

1 Krstti Druck Sevilla [509: vgl. Gallardo I. 76l; Sal> II 63
- Mil., ip, \l Cron ftn I 2'M Holla La tiitria de los stete in/anta de

Lora. H15 der Cron. gtn. d. /isp. hrsg.. Tübingen
1 N • 1 - |6
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samtsituation am Ende des 10. Jhs. Dass diese nicht etwa von Alfonso X.

hergestellt ist, zeigt das ältere Poema del Conde Fernan Gonzalez, welches sich

für seine Schlacht bei Hacinas die Väter des Gonzalo und Rodrigo kon-

struiert, dabei allerdings in für den Verfasser sehr bezeichnender Weise die

Infanten 1449, 21 und Nuno Salido 14621 mit verwertet. Varianten kannte

die Crdnica nicht, eine kurze Erwähnung der Infanten in der Einleitung des

Rodrigo und drei alte volksmässig umgestaltete Romanzen entsprechen genau

der von ihr gegebenen Fassung: dem Werk eines grossen namenlosen Dichters,

das in der warmen Prosa nur wenig verloren hat. Als Volksbuch wurde die

Erzählung nach der Crdnica zusammen mit dem Fernan Gonzalez seit 1509
oft gedruckt, und ist heute noch in etwas verschlechterter Gestalt im Umlauf.

Auf jenem beruhen eine Reihe von Romanzen, Dramen und anderen Be-

arbeitungen, die grossenteils bei Holland verseichnet sind. !

13. In der esloria dell romanz Jell inffant Garcia, welche die Genera!

den historischen Berichten gegenüberstellt,- ist umsomehr ein Lied zu sehen,

als eine starke Erinnerung an den Vorfall anderweit in gelegentlichen Er-

zählungen hervortritt. 3 Die Ermordung des Grafen Garcia Sanche.z durch

ein feindliches Geschlecht, als er sich in Leon i. J. 1029 Braut und Königs-

krone holen wollte, forderte ja auch die Einbildungskraft heraus. Das Volk

vergass später jene Tradition , die das Nationalgefühl nicht stark genug an-

sprach : auch von den historischen Kunstdichtungen ist sie fast ganz vernach-

lässigt worden. Dafür erscheint eine andere Legendenbildung tief eingewurzelt

und fruchtbar, jene welche den Untergang der Westgoten ausschmückt. 4 Sie

ist durchaus gelehrt, weder der Konig Rodrigo noch Pclayo sind gesungen

worden. Bei Rodericus ist die Fabel sogar fast ganz arabisch, man ging ihr

dort nach, weil man selbst so gar Nichts mehr wusste. Zuerst um 1 100, und es

ist recht wohl möglich, dass seine Erzählung, ebenso wie der Pseudoturpin,

nach Frankreich übermittelt wurde und den Anseis Je Cartage anregte. Später

folgten andere Erweiterungen und Entlehnungen, auch noch nach dem 13. Jh.,

deren letztes Ergebnis im 14. Jh. der Roman eines Pedro del Corral, die

Crdnica de Don Rodrigo gewesen ist, welche, seit 1492 oft gedruckt, noch
als Volksbuch fortlebt, den Romanzendichtern und Dramatikern als Quelle

diente. Die kriegerische Neigung des ganzen Geschlechts ist auch der Geist-

lichkeit natürlich und tritt mannigfach in Umgestaltungen der Geschichte zu

Tage, die man geneigt sein könnte auf Rechnung des Volkes zu setzen. Be-

zeichnend ist es wie sie den Schimmel des h. Martinus entlieh, um auf ihm
Santiago die Christen führen zu lassen. 5 Wir haben gesehen, dass ihr ein

breiter Anteil an der Ausbildung der Sagen von Bcrnardo del Carpio und
von Fernan Gonzalez zukommt, und werden ihre Hand auch in der Vervoll-

ständigung des Cidcyklus wiederfinden.

14. Der ruhmreichste Repräsentant kastilischer Ritterschaft in Poesie und
Leben wrar Rodrigo oder Ruy Diaz von Bibar, dessen Geschichte 6 die ganze

-panische Dichtung so erfüllt, dass sie auch hier kurz gegeben werden muss.

Zuerst 10C14 genannt, nahm er im Heer Sanchos II. die erste Stelle ein, half

ihm 1067 über Navarra siegen, und entschied im Kampf der Brüder durch

einen nicht ganz lauteren Rat dir Niederlage Alfonsos von Leon. Als 1072
Sancho bei der Belagerung von Zamora ermorderl worden war und der nach

' S. \ 111— xii.

- Mila S. 199; nicht itn Druck Ocampos.
• Floiez. Keynas de Espana I. 494; Munoz 39
' M i I ;i cap. 11.

> Esp. tagr. XIX, 348. 332. XVII, 320.
* l)../.y, Rechtrehes II I— 245.
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Toledo entflohene Alfonso zurückgerufen wurde-, soll Rodrigo an der Spitze

der Kastilier ihn genöthigl haben ein< I n chuld an dem Mord eidlich zu

erhärten. Dei Konig gab ihm noch i .

> 7 4. seine Base Ximena zur Gemahlin,

fand aber, wie ei erstarkte, eine Veranlassung den allzu mächtigen Vasallen

1081 zu verbannen R. tral als Condottiere in dir Dienste de Hen
von Saragossa; mit seinen Siegen wuchs sein Söldnerheer und lockerte << h

die Abhängigkeit, Ins ei zuletzt in drohendem I bergewichl inmitten der ara-

bischen Teilstaaten stand. Eine Reihe derselben, so Tortosa, Ubarracin,

Valencia waren ihm tributpflichtig; Berengai von Barcelona wurde von ihm

geschlagen und gefangen, ei durfte es wagen einen Eingrifl des Koni

seine [hteressensphäre durch einen Einfall in Kastilien zurückzuweisen. Innere

Unruhen in Valencia boten ihm den Anlass dii li immer enger zu

bedrängen, [09420g ei als Herrscher in sie ein, behauptete seinen Besitz in

mehreren Siegen über die Almoraviden und nahm 1098 auch Murviedro. Nach
seinem Tode im Jahre ioou musste Ximena das vorgeschobene Heerfürsten-

tum räumen; sie setzte die Leiche in dem Kl. |

' de l'ardena bei.

Töchter Cristina und Elvira waren Gemahlinnen des Grafen Berengar

von Barcelona und des Infanten Ramiro von Aragon. Der Gott seini Heere .

ebenso berechnend als verwegen, grausam und falsi li gegen den Feind, ver-

und grossmütig für den Freund und den der es werden sollte, durch-

aus ähnlich seinem Zeitgenossen dem Normannen Robert, doch dass man jenen

Guiscard nannte, ihn Mio Cid als Herrn der Mauren und Campeador wohl
wegen Einzelkämpfen. Wie diese Namen kündet noch bei seinem I.elien ein

lateinischer Hymnus ' seinen Ruhm; nicht allzu lange nach seinem Tode wurde

seine Biographie in rauhem Latein geschrieben !
(s. II 1, 3 in), und zur Enkel-

zeil '/.wischen 1 147 und 571 sagt das Carmen de Umeria von ihm de quo

cantatur quod <i/> hostibus hand superatur« , womit nur die Volkssprache gemeint

sein kann.

15. Aller Wahrscheinlichkeit nach beziehen sich die Worte des Carmen
auf das uns erhaltene Poema dt! Cid* für das in V. 3003 der »gute Kaiser«

Alfonso VII.
,

1157 so bekannt ist, dass es ihn nicht zu nennen braucht

und welches sich Portugal (Königreich seit 1 1 50 V. 2926 Doch als galizische

Grafschaft zu denken vermag. Wir besitzen in ihm das einzig erhaltene, nur

mechanisch beschädigte Dokument unmittelbare! Umgestaltung nächstliegende!

Geschichte zum Kpos. Das Bild des Cid erscheint hier im Wesentlichen treu

bewahrt, nur leicht idealisiert, ebenso die historische Gesamtlage, wenn auch

der Interessenkonflikt mit Alfonso ganz die Beziehungen zu Zaragoza last ver-

1 sind. Starker verschieben sich die Einzelheiten ; doch lassen örtliche

und zeitliche Nähe chronikenartige zum Teil fasl trockene Detail- bestehen.

die in grösserei Entfernung nicht mehr interessiert haben wurden und zu Gi

stärkerer Anregungen gefallen waren. Die erste Hälfte des Gedichts, von der

Verbannung bis zur Eroberung von Valencia, ist mehi ein Stück episch durch-

setzter Biographie; zum Epos winde es durch den Hinzutritt einet ganz

halten Tradition, der Vermählung der Töchter des Cid mit den Infanten von

Carrion. Diese gab Steigerung und Peripetie, in der frevelhaften Kränkung

des Helden und der höchsten denkbaren Genugtuung, bis zur Verschwägerung

1 Zu V, 64
- Getto h'odcriri Campidocti , in: K: .. I. Castilla v el mas farnoso Castillano,

1792

Sanchez, Coltccien de pees. cast., T. I. Madr. 1 77' >. vnn dem die

et, ctutell. atit

al s. N\ M Irid i-'i Vollmöller, H ie einzig brauchbare. Vgl. Mil.i

229 IT. ferner zur Textkritik Rom. \ 75, Will 502 XXII 153; Ltbl, i8f

f. r. Ph, \ 1
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mit den Herrschern Spaniens; sie brachte den Verbannten an den Königs-

hof und dort wurde jede Nachempfindung des Zorns zwischen Herrn und
Vasallen geheilt. Der Dichter hat wohl gefühlt was die Versöhnung zwischen

den Siegern von Toledo und Valencia für seine Hörer bedeutete, hat sie

folgerichtig vorbereitet und aufs würdigste gestaltet. Dass Stoff und Menschen,

so kräftig sie sind, Nichts von dem Titanischen älterer Zeiten an sich haben,

ist gerade ihrem Fortleben in der späteren Poesie zu Gute gekommen. Die

hohe Altertümlichkeit des Gedichtes wird heute allgemein anerkannt. Aller-

dings ist die Beurteilung durch die Art der Überlieferung in Etwas erschwert

worden. Nur eine Hs. ' 13734 V.) ist erhalten, dem 14. Jh. angehörig, am
Ende mit dem Schreiberdatum 1307 -. Verloren ist ausser einem Blatt in der

Mitte das letzte 1 unbeschriebene t der letzten und das erste der ersten Lage:
nach allen Anzeigen nicht mehr als dies eine mit etwa 40 Versen und der

Erzählung des Auszugs aus Yivar. Neuerdings ist die Ansicht hervorgetreten,

dass wir eine unmittelbare Niederschrift nach mündlicher Überlieferung vor

uns hätten a
; mir zeigt sich nur eine Kopie, die mit wenig Zwischengliedern

aul' eine bedeutend ältere , der Entstehung fast gleichzeitige Vorlage zurück-

geht, mit starken Korruptelen, aber ohne absichtliche Änderungen. Mündlich

würden so wenig die altertümlichen Sprachformen gewahrt sein als die Einzel-

heiten einer längst vergessenen politischen Geographie. Dem entspricht es,

dass in der Prosaversion der Ciön. gm. eine in der zweiten Hälfte sichtlich

etwas jüngere Form der Poema benützt ist.
4 Die äusseren Kriterien des Alters

entsprechen durchaus den inneren: wir besitzen im Wesentlichen das Lied

noch su wie es um die Mitte des 12. Jhs. oder kurz nach ihr gedichtet ist.

Nun kann man sich ein Epos ausschliesslich aus Zeitliedern entstanden

denken. Eine andere Grundlage bildet die Art ihr Überlieferung, bei welcher

Inselkelten und Nordländer stehen geblieben sind: Fragmente einer überwiegend

lyrischen politischen Gelegenheitsdichtung dienen als Gedächtnishülfen für die

Erzählung, und umgekehrt wären jene Gesänge unverständlich geworden, wenn
die Rede des Vortragenden sie nicht ergänzt hätte. In beiden Fällen wären hier,

wo die Ereignisse und Darstellung so nahe beinander liegen, noch Spuren der

Zeitdichtung zu erwarten, wie sie selbst noch Roland und Raoul in der Berufung

aufGesänge der Mitkämpfer aufweisen. Nichts davon ist zu linden; der Dichter

folgt allem Anschein nach nur der Sage, nicht dem Sang. Über die ent-

lehnte Form s. oben :S. Sonderartig .ist die Einteilung in Gesten, oder, wie

die Crön. gen, sagt, Cantares, 5 die indessen nur einen kleinen Schritt weitei

geht als die Formeln, welche auch in den französichen Epen stärkere stoff-

liche Abschnitte hervorheben.

16. Sanchos II. Ermordung vor Zamora, dem Erbe der Infantin Urraca,

hatte die panische Flucht seines Heeres nach sich gezogen; eine kastilische

Schaar schlug sich jedoch mit der Leiche des Königs durch. 6 Daheim ge-

1 Im Besitz e Pidal. Schriftproben liei Monaci, Facsiniili 61— 64.

vielleicht auch noch der Vorlage entnommen ist. Der Streit darüber ob
lerung in 1207 vom Schreiber seilist herröhre schwindet angesichts der Hs.

' Cornu in Igenses, Wien l893i S. 17. Die dort in Abo'de gestellten

mechanischen Kopistenfehler sind evident / B 190, 200 ,ti 72 1085 86, 1146— 1150,
1688— 8<>. Auch die Hort versucht'- Heimatsbestimmung kann ich nicht annehmen: das

Poema zeigt doch nicht di el - auf«, sondern aul üt aus p und

u + e, Vermutz, mies, fiter.
4 Fo. 302 ff. Vgl. Milä 264. Dem Schluss isl eine Gesandtschaf) des Sultans von

und die zweite Hochzeil di ["öchtei di Cid angehängt. Auch diese Version kann

noch erheblich älter sein als Alfonso; dei König benutzte geschriebene Exemplare der Can-
tares: Siehe Part II. .",. 20

5 V. 1085, 2278: vgl. I6l8, 2763-

achtu Silensis 11 12. dei einzige iuI tu Berichl
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nttgte das nicht, denn ganz ungerochen durfte eine solche That nicht bleiben;

die Flucht wurde vergessen, an ihrer Stelle entwickelte sich aus dei festen

Haltung jener Tapferen dei Zweikampf um Verrat zwischen I >hl;' • Ordoftez

und den Söhnen des Arias Gonzalo, des Verteidigers dei Stadt, der die edlen

Kinder eines um das andere opfert. I las Lied, aul welches sich die Crdn.

in ausführlicher Wiedergabe beruft, ' erzählte zugleich die Belagerung mit

ihrei Vorgeschichte, und wühl auch noch die Beeidigung König Ali' mi-i .-. durch

den Cid.'-' Der Cen o de Zamora gehört in seiner kühn bewegten und doch

ehaltenen Erfindung, die lebenswahi aus der wirklichen Geschichte er-

wächst, zu den wertvollsten Erbstücken der spanischen Heldenzeit Für die

Späteren bildete er nur einen Teil des Cyclus vom Cid, während diesem im

Gedicht nur eine bedeutende Nebenrolle zukam. Er i-t erst durch seine Ver-

bannung ein Volksheld geworden.

Von frühern Thaten Rodrigos nennt das Poerna (1333
versteht darunter allerdings Feldschlachten, folg! aber einer Tradition über

Einzelkämpfe, wie aus dem lat. Hymnus zu schliessen i-t; einen derselben

kennt die c >•.'//. rimada, dreie die General, zweie eine Gcschlechtstafel aus

dem Anfang des [3. Jhs.: eine Erinnerung al>.> die sehr früh unvollsl

und unverstandlieh wurde. Viel mehr hat man offenbar über die Jugendzeit

nicht gewusst, aber der Wunsch entstand auch die Enfances kennen ZU lernen,

und der fuglar Tand sie unter Benutzung eine- alten Motivs. I 'er Silensis

cap. 37 lässt Rail dem Kahlen die Eroberung des diesseitigen Spaniens

bis zur Rhone drohen; Bennardo dei Carpio hatte es nicht soweit gebracht.

An die Stelle des Karlsieges setzte man nun K Fernando, 8

behielt die Tributforderung des Kaisers bei und die Abhängigkeit des Herrn

vom Vasallen, Hess aber den Heerzug tber Pyrenäen, Rhone und Savoyen

nach Rom gehen, wo sich dann Kaiser und Pabst vor den Kastüieri

ziemend demütigen. Das ist der Kern des zweiten der als solche erhaltenen

Epen, der sog. Crönica rimada dei Cid*, oder, wie ihn Mila bezeichnet, des

Rodrigo*. Die einzige Hs ,; gehört dem 15. Jh. an, ist stark fehlerhaft und

am Schluss unvollständig. Die 112(1 Verse sind durch ein kurzes Stück 11

Prosa eingeleitet, das zu einer Art von epischer Vorgeschichte Kastilien

h«>rt, welche zu den Thaten Rodrigos hinführt: dem Tod des Grafen Gomez,
der Vermählung mit Ximena, Kämpfen gegen Christen und Mauren, und

endlich dem Romzug. Die General hat das Gedicht a '.er in einer

anderen im Ganzen etwas alteren Version. Zunächst fehlte die Einleitung;

was sich mit dieser berührt, zeigt nur die

Erzählung von der Wiederherstellung Pal« Dttbct den \

49 ff.. 707 ff. Auch weiterhin i-t eine Reihe von Differenzen vorhanden,

wovon einiges aul Verderbnissen im Rodrigo beruht, der 7.. B. Rom und Paris

hselt, anderes auf Kürzungen die notwendig wurden, da die Chronik

inen jungen und schwachen Fernando und einen unbotmässigen Cid nicht

in 'Icr Umrra/

ist, scheint nicht ees>.

1 jener Zeit nicht •

ir l>e-

Romanzc Primmerj
hei, li'ietur Jahrr\

de la

III 7. tf. ,
:! I 1 .

. 7 v Kr
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gelten lassen konnte: daneben bleibt genug um eine weiter zurückliegende

Scheidung erkennen zu lassen. In den hauptsächlichen Zügen aber sind beide

gleich. Das Gedicht dürfte seine jetzige Gestalt in der zweiten Hallte des

13. Jhs. in der Gegend von Palencia erhalten haben, von einem Redaktor

der Berceos Alexandre kannte (V. (1501 und eine paraphrasierte Genealogie

verwertete. Die weitere handschriftliche Überlieferung war nicht so treu wie

bei dem Poema, aber sie hat sachlich doch nur nebensachliche Verschiebungen

erzeugt, bewahrt den Standpunkt des 13. Jhs. selbst in ganz untergeordneten

Details. Neben dem Einfluss des Bernardo ist auch der des Poema zu be-

merken ; der getreue Maure Burgos de Ayllon z. B. ist ein Gegenstück zu

Vbengalvon, Pero Mtldo 845 11'. sehr unpassend entlehnt. Ausserdem wurden

Traditionen der verschiedensten Art verwertet ; in dem Lazaruswunder (536— 79)
steht Rodrigo für Fulco , Lazarus lür Christus, Santiago für St. Martin von

Tours. Die Abhängigkeit von den alten Gedichten, der Umstand, dass die

Angalie des Cerco de Zamora über die gemeinsame Erziehung des Cid und
L'rracas vergessen ist, weisen schon auf späte Entstehung; mehr noch die

Willkür der Erfindung, der Abstand von dem Poema in der Auflassung des

Melden und in der gesamten Denkweise und Darstellung. Das Erzeugnis der

sinkenden Juglarpoesie lässt sieh nicht wohl vor den Anfang des 13. Jhs.

Stellen. Sein Aufbau ist anekdotisch, nur auf Häufung des Stofflichen ge-

richtet, ein roh komischer Ton wendet sich an eine niederstehende Hörer-

schaft, /.um Teil wird die poetische Geringwertigkeit durch das Interes e

ausgeglichen , welches der materielle Reichtum in einer Menge von Rätseln

bietet. Die Crdn. gen. hat schon die Gestalt des jungen Cid der des alten

genähert; die spätere Dichtung entnahm ihrer Kompilation die entwicklungs-

fähigen Bestandteile.

17. Auch über das Ende des Cid, seiner Angehörigen und Gefährten

weiss die General* zu berichten; Cardena besass die Leiche des National-

beiden, sie that dort Wunder und noch Philipp II. wollte daraufhin die lleilig-

5prc< hung bewirken. Min Mönch des Klosters fälschte auf den Namen eines

getauften Abenalfarax eine Ergänzung zum Poema. Der Klosterroman ent-

hielt neben albern legendarischen einige vortreffliche sagenhafte Züge, wie

den vom Todtensieg des Cid, vom Juden, der ihm den Hart griff, lässt

iberhaupt bei dem geistlichen Verfasser einen guten Rest volkstümlichen

Denkens erkennen. Rodrigo und Fernan Gonzalez bezeichnen in verschiedener

Weise den Niedergang der epischen Dichtung; war der Abenalfarax kastilisch

ieben, so bedeutet er einen weiteren Schritt in derselben Richtung, den

l bergang zur Prosa. Endgiltig vollzogen wurde dieser als Alfonso dei Weise
den-; atz der vaterländischen Tradition seinem Geschichtswerk ein-

verleibte. Vor der Crönica general verschwinden die Epen; sie begründet die

hafl dei Pr< a, auch um erzählenden Kainstdichtung gegenüber. Wir

nen Diel en je eine spate 1 1s., \ on der

il über 40. Mir folgen natürlich die Geschichtsschreiber im 14. und

15. Jh.: dii Romanzen geht unmittelbar oder mittelbar auf sie

zurück, nur bei sehr wenigen kann I 11!
I

elleichl ermutet, bei

keiner bewiesen werden. Was sie über den Cid berichtete erlangte eine noch
rkte Verbreitung durch einen Vu tug, die Crönica fiarticular */</ Cid,'1

welcher dem 16. Jh. massgebend ward.

1

fb. 359. M iL.

suletzl von Hub e r

.

[il - Die al ' ' : gl 8 stenteils ans

Obei

Na< hkoi 'a dei Cid, Mit 890, Brockhn
1 Aufl., Artikel Cid, 1 1 B93, 5.
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iS. I her die Formen dei KLunstpocsic ist S • ndcll worden,

ihre Pflege ruhte zunächst in den Händen <l<r Geistlichkeit, und auch der

um dem Namen nach bekannte Dominj o Vbad, welcher im neucroberten

Sevilla ein Gewerbe aus ihi machte, dichtete für die K.athcdrale. ' Sic will

die Menge erbauen und belehren, bleibt daher auch bei historischen S

dem höfischen Wesen fremd. In dei ersten Hälfte de MM. Jhs. finden wir

sie in kräftige) Entwicklung, bei sehr einfachen Mitteln; Anzci iltcren

Existenz fehlen. Die erhaltenen Denkmäler dieser Zeil zerfallen in drei

Gruppen, Mysterium, l bersetzungen aus drin Französischen odei Provenza-

tischen, und Gedichte dei Cuaderna via mit überwiegend lateinischen Vorlagen

und gelehrtem Anstrich; bei der letzteren cheid h wicdei geistliche und

weltliche Stoffe. Einen wesentlichen Teil ihrer Aufgabe übernimmt untci

Alfonso X. die erzählende Prosa; damit hängt es zusammen, dass nur d

Belege einer fortdauernden Übung von Berceo zu dem Archiprcste hin-

überfuhren. Bei diesem lebt ein neuer Geist in den überlieferten Formen,

der eine weitgehende Umgestaltung dei Lebenshaltung erkennen lässt, und

den Erwerb dei Prosadichtung in sich aufgenommen hat. Die p

Hofpoesie, obwohl der XI. wie dei X. Ufonso sie p

Periode noch ein fremdsprachliches Spiel. Erst in der zweiten Hallte des 14. Jhs.

nimmt sie kastilisches Gewand an, bei Lopez de Ayala in Verbindung mit

der neuen Form der Arte mayor und einer wesentlichen Umgestaltung der

Prosa, so dass wir mit seinem Namen ein neues Kapitel beginnen diu

in. Es konnte kaum ausbleiben, dass mit dem französischen Riti

die in ihm heimischen dramatischen leiern übernommen wurden; un

leii hzeitig mit Deutschland folgte Kastilicn dem alteren französische]

in der Anwendung der Volkssprache. Erhalten ist, neben dem
lösten Fragment eines Osterspiels, nur die erste Hälfte eines Weihnachts-

mysteriums, das sog. Misteria de los reyes magos.^ Eine ungeübte Hand dei

rrsten Hallte des 13. Jhs. hat es ziemlich fehlerhaft auf die Rückblätter eine:

Hs. der Kapitelbibliothek von Toledo geschrieben. Seim- vier Scencn
treten der Magier, ihr Zusammentreffen, Gespräch mit Herodes und Synedrium
zeigen einen reichen metrischen Bau in 8, 12 und (< Silbnern, wie ihn ähn-

lich französische und lateinische Stinke bieten: die Vorlage dürfte indessen

lateinisch gewesen sein. Her Keim ist etwas unbeholfen, Auffassung und

Sprache kirchlich einlach, der Ort der parstcllung jedenfalls die Kirche. Ein

chrittener Standpunkt zeigt sich in der vollständigen Auflösung der litnr-

i' Bestandteile, altertümlich erscheint das Fehlen des Hirtenvorspiels,

trennte Auftreten der Magier, die Entlassung der Weisi

dei Befragung dei Juden. Die Überlieferung der lateinischen Weihnachts-

spiele ist besonders dürftig, der gesamten Entwicklung des Drama- entsprechend

dürfte aber das Vorbild noch dem i2. Jh. angehört haben.

Inmitten seiner Marienklage wird Gonzalvo de Bi cwohnl
lebhaft, verlässt dies einzi enen Alexandriner um Str. 17S — 90
ein derb volkstümliches Grabwächterlied singen zu lassen. Zweifellos hat er

diesen wie einige andere Zusätze zu seiner Quelle (§ :i einem Osterspiel

entnommen; nd Nebenumstände entsprechen dem Lied der auf-

Mild s. 412
u. e. 1 . 1871 , 1,. Hart mann,

Diss. 1879: Diplomat. Abdruck langen 1887
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ziehenden Wache im lateinischen Osterspiel von Tours 1 (11. Jh.), der Anrede

der Juden an die Wächter im gleichzeitigen deutschen Spiel von Muri, dem

ständigen burlesken Judengesang der späteren deutschen Spiele. Wir dürfen

also ein kräftiges Leben der beiden ältesten Gestalten des liturgischen Dramas

im ersten Viertel des 13. Jhs. als gesichert betrachten. Hirten- und Passions-

spiel — representaciotus — sind ausserdem in den Gesetzen Alfonsos X. (s.

Part. I. 6, 34 1 Kirche und Klerikern namentlich gestattet-, wahrend i\\e jiitgos

por escarnio in und ausserhalb der Kirche untersagt werden. Dieser Ausdruck

ist etwas unbestimmt, er begreift satyrische Masqueraden in sich (Part. I, 6, 36),

sagt uns nicht ob die Farce litterarisch ausgebildet war. Über zweihundert

Jahre lang fehlt dann jede Spur dramatischer Aufführungen 3
: es scheint, dass

da- Mysterium, wie in Frankreich, seinen Platz in der Kirche verlor, aber

nicht, wie dort, auf den Markt hinaustrat. Einen Ersatz dafür boten Aufzüge,

welche einzelne Festgottesdienste und Prozessionen schmückten, sich in mannig-

fachen Formen lange erhalten haben, die Entfaltung des Auto im 1 0. Jh.

begünstigten. Ganz ausgeschlossen ist die Fortdauer der eigentlichen Spiele

nicht, aber sie kann nur eine sehr bescheidene gewesen sein: das zeigt schon

der kindliche Zustand in dem wir im Ausgang des 15. Jhs. das Weihnacht-

spiel bei Juan del Encina wiederfinden.

20. Erheblich tiefer als im Mysterio steht die Verskunst in einigen Über-

setzungen kleinerer Poesien in S- und 6 Silbnern, die dem 13. Jh. angehören.

In der längsten darunter, der Vida de Santa Maria Egipciaca* (1445 V.) ist

schon früh eine mehrfach variierte altfr. vie in S Silbnern erkannt worden,

welche in sehr notdürftigen Reimen und ohne alles metrische Verständnis

wiedergegeben wird: ein provenzalisches oder katalanisches Zwischenglied lässt

sich aus den Versen keineswegs so sicher erweisen als behauptet worden ist.

Ganz gleichartig ist das in derselben Hs. erhaltene Libre Je/s /res reys a" Orient-'

244 V.) eigentlich die Legende vom guten Schacher, mit unbekannter Quelle:

Der Titel ist katalanisch, der Schreiber und vielleicht auch der Bearbeiter

beider Stücke gehörte dem Grenzgebiet an. Eher dem Westen des Sprach-

ts dürfte das Fragment 174 V.) einer Disputatio Corporis et animae 6 zu-

zusprechen sein, welches die Sechssilbner seiner französischen Vorlage nicht

sehr geschickt, aber ursprünglich doch metrisch korrekt wiedergiebt, und sich

dabei erhebliche Kürzungen erlaubt. Mehr unbeholfene Selbständigkeit zeigt

die in Aragon niedergeschriebene Kombination einer Romanze mit dem Debüt

Ju vin et de Feau". Der Schüler findet in einem Garten mit Quelle zwei

Gefässe voll Wasser und Wein stehen; eine Taube, die in der Quelle baden

wollte, scheut vor ihm, fliegt in das Gefäss mit Wasser und schüttet es über

den Wein, worauf der Streit der beiden anhebt. Dass eine Dame die Ge-

fässe aufgestellt hat giebt Gelegenheit die Romanze in die Einleitung einzu-

schieben, deren Motiv ist, dass Schüler und Dame sich schon geliebt, aber

noch nicht gesehen haben. Die direkten Vorlagen der 259 Verse sind nicht

1 Lange. Lat. Osterftiern S. 30.

S. Wolf. Studia
3 In Katalonien allerdings erhielten sich in der Kathedrale ron Gerona eine Reihe

Aufführungen im 14. und i.">. Jh. (F.sp. sage- 45, 17—23). Aber 'liest- Kirche, die

ige G iche bevi ihrte, stand in viel näherer Beziehung zu Frankreich
.ils ju Kastilien.

1 Hrsg. v. Janer. Poetas ant. al s. XV, S.307; vgl Mussafia, Wiener Sita,

;
und Jhrb. f. r. 11. e. Li/. 1864 S. \-i

II Janer, 1. c. s

'Hi e Octavio de Tol< lo PA., is; s
.

'<". zugleich mit jwei

jüngei. , en. Vgl. Kleinert, Über d. Slr,-ii w I ib . Seele, IM Di

7 Aufg Fatio, Rom XVI, :j \\ 11

Orundriss. Mb. 26
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bekannt, ibi Maa ugenaue Wiederspie] des Achtsilbm

:chi beachtenswert, dass bei einer kaum zu verkennenden Freiheit der Be-

handlung doch die fremdartige l nform beibehalten wird. Als Titel würde
sich aus dem Gedieh) heraus empfehlen: Razon dt amor y denuesto del vino

y del agua.

11. Gonzalvo de Berceo ist der erste benannte und zugleich dei

fruchtbarste altspanische Dichter: wii besitzen von ihm ilbei - -

Ei wai in dem l
1 boren, das ihm den Nai wurde in der be-

barten Abtei St. Miliar (3 Stunden von Najera) erzogen und lebte in

dem oberen der beiden K-löstei als Geistlicher, nicht al Mönch. Sein Name
fand ich dorl in [2 Urkunden von 1220 r.246; [221 nennl er sich Diacon,
i_\57 Priester 1

: anzunehmen, dass er noch lange nach 1 .'4'. gelebt

kein Grund vor, das Schweigen der Urkunden en. Da ei

sich in dem Leben der Ii. ( Iria alt und müde nennt mag seine Geburt 1 1S0—90
lallen. Nur eine seiner sämtlich der Cuaderna

I

Uexandre, hat einen weltlichen Vorwurf, die anderen behandeln geist-

liche Stulle." Dreie die Legenden von Heiligen, welche in näherer Be-

ziehung zu seinem Kloster standen. Die Vida de S. Domingo
einer lateinischen Vita mit an Mirakelsammlung 8

; in der Estoria de

S. Millan ist die alte, dem Braulio (s. II 1, 106) zugeschriebene Li

mit der in § n erwähnten Erj rbunden; die Vida de St

als ihre anscheinend ungedruckte \ en der Heiligen gleichzi

Mufio. Eine einheimische Redaktion des Laurentiuslel dem Martyrw
de S. Laurenfio zu Grunde, wie die Angabe von Hue
Von den Milagros de Nuestra Senora sind 21 einer der verbreiterten lat.

Sammlungen entnommen', drei einer anderen", niu ist spezifisch

spanisch, aber auch nachgeschriebene] Quelle. El duelo qtte fizo la virgen folgt

der verbreiteten dem h. Bernhard (s. II r. 357 b( neu Mariei

mit Benutzung der Evangelien und eines Osterspiels 8
, 1De los signos deljuuio

einer Version, dii (s. II 1, 189,1, Evangel. 141 nahe stand.

Selbst gefunden, so weit man die Aufschichtung biblischer Erinnerungen als

Erfindung bezeichnen kann, sind nur Los loores de Nuestra Senora und El
sacrificio de la tnisa. Dazu kommen noch drei Hymnen aus einer der H
die einzigen rein lyrischen Gedichte in der Form der Cuaderna via, deren

Autorschaft allerdings bestritten worden ist.
:l Über die Zeitfolge dieser Ge-

1 v Sanchez, Colcccion ,'. III, m.iv— i.v 1 D
t. sicli dabei auf die Zeit vor 1242 bezieht, ist dort vollkommen klar

gestellt Dagegen irrte S. als er in dem verstorbenen König des letzten Marienwunders
1 suchte; »seiwr <PF.strcmadura« ist unterscheidend betont und kann,

Fehlers, nur Ferdinand II. von Leon meine
I
<nd er-

oberte und den Titel sieh beilegte.
2 Hrsg. v. Sanchez. Ol. Bd. II. Madr. 1779: v. Janer, Pott. Cast. an/, al s. XV

: Ober die \ -. neben San
Memoria*, 258—63. ler Vida dt S, Dom. hatte schon J. de Castro, c

thaumaturgo, Madr. II
-

I Vida y milagros de

lass an letzterer Stelle auch ei

isawundem des Heil Iro Marin im Jahr
' s. b. Vergara und bei Mabillon,
1

s. K

Vug.
6 Wiener Sibsungsber. 113, S. 937 IT.. No. 1— 15 gleichlaufend, da

roman. Marieuklagen, Halle
9 Cornu, R im, den einsilbigen Gebrauch von 1

sich vielleicht hinwegkommen (Zts. f. r. Ph. IV. 472). da sei entschieden zweisilbig
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dichte ergiebt sich aus ihnen selbst nur, dass S/<r. Oria im Ahn, die Marien-

klage gedichtet ist, als er schon Priester war, d. h. nach 1221, und vor ihr

die Milagros. Innerlich sind sie alle eng verwandt.

Gonzalvo erklärt selbst, dass er schreiben wolle wie der Nachbar zum
Nachbarn redet, seine Sprache ist einfach, absichtlich populär: er ist der

wohlmeinende Landprediger, der seiner Gemeinde die heiligen Stoffe nahe

zu bringen und so recht deutlieh zu machen beflissen ist , und dabei auch

gerne die Aufmerksamkeit durch einen Scherz weckt. Rhetorischer Schwulst

in seinen Vorlagen fällt unbeachtet, die trockene Thatsache wird fromm-

realistisch belebt, weitläufig, naiv und trivial, mit recht wenig Phantasie. Nur
ausnahmsweise kommt schlichte religiöse Empfindung zu wärmerem Ausdruck,

nimmt eine Vision den Redner gefangen. Dem Leser bleibt indessen eine

freundliche Empfindung für den redselig redlichen Mann und seinen harm-

losen Humor, er behält ein klösterlich gefärbtes aber lebendiges Bild der

Persönlichkeit und ihrer L'mgebung.

Diese besseren Eigenschaften konnten im Alexandre* nur wenig zur Gel-

tung kommen; seine ca. 1 0000 Verse können fast nur stofflich interessieren.

Dafür zeigt Berceo hier eine nicht unbedeutende Belesenheit; Gautiers von

ChätilloD Alexandreis is. II, r, 40S) hat ihm, wie er es sagt, als Grundlage
gedient, daneben ist eine Version der Historia de proeliis (s. II, 1, 151), und
— bei unserem Dichter der einzige erweisbare , zugleich aber vollkommen
sichere Fall der Verwertung einer franz. Quelle — der Roman £Alexandre
benutzt. Ausschmückende Erweiterungen lieferten Isidor v. Sevilla , wahr-

scheinlich spanisch Flor und Blancheflor (s. ^ 10), wahrscheinlich französisch

eine Version des Schwanks vom Neidischen und Habsüchtigen, eines Dit sur

les itats du monde. Endlich erzählen 417 Str. den Trojanerkrieg nach Pindarus

Thebanus und einer Guido von Columna (s. II, r, 321) eng verwandten

Quelle, die später in der Crötnca iroyana Delgados (Sevilla 1509) wieder

auftaucht. Die Auffassung des Altertums ist selbstverständlich rein mittelalterlich,

mit den zwölf Pairs , Achill im Nonnenkloster u. s. w. , doch ohne höfische

Tendenz. Neben der Bedeutung , die der Alexandre als erstes kastilisches

Kunstepos besitzt, hat er vielleicht auch noch jene der Sprache die Form des

\ ierzeilers gegeben zu haben. Sie erscheint in den Eingangsversen noch als

ungewöhnlich (s. § 8); und wir dürfen daraufhin zugleich das Gedicht als

das älteste Berceos betrachten. Ein auffälliger Segenswunsch für den König
von Sicilicn in Str. 122S- legt den Gedanken an den Kreuzzug von 122S
sehr nahe. Übrigens ist der Vers, wie überhaupt bei B., bequem aber korrekt

gehandhabt, und auch die unvollkommenen Reime dürften vor der Textkritik

grösstenteils verschwinden. Für den, der sich einmal das Prinzip der fran-

zösischen Metrik klar gemacht hatte, war die Nachahmung nicht schwer, die

portugiesischen Kunstdichter hatten sie schon lange geübt.

Die Autorfrage war früher dadurch verdunkelt, dass in der einzigen

durch ihn leonesisch gefärbten Hs. der Kopist seinen Namen Juan Lorenzo,

natural (nicht »Segura*) de Astorga am Schluss für den des Verfassers ein-

gesetzt hatte; sie ist erst entschieden winden, als neuerdings ein /.weites Ms. :i

auftauchte.

22. Fraglich bleibt allerdings ob der Alexandre älter ist oder das Libre

1 Ausg. v. Sanchez. Colcccion de poes. cast. t. III. Madr. 17H2; von Janei Poet

ant. als. \V. 147—224. Eine Ne \ Morel-Fatio vorbereitet. Vgl.

dessen ein Gedichl in Rom. I\
, 7— <>o.

de der lat. Vorlage gegenüber {Rom. IV. 14) ist er doppelt auffällig.

- S. Rom. Forrth. \ !
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vllania*, da auch füi di blich' gleichzeitige) die Form dei

Cuaderna via noch eine neue war. Ks ist eine ziemlich einfach geha

Bearbeitung dei vielgelesenen Historia Apollonii r> . II, i, 178,4
ihre ganze ländlich-sittliche \ii der ] nahe verwandt, ohne da ich

indi >en eine Abhängigkeil erweisen liesse. Dil Fabel pa 1 ihrei Natur nach

nd .'i dei tlt vandn ; diesei behält abei eine litterar-

historische, bestimmende Bedeutung, auch wenn wir ihn als den jüngeren be-

trachten. Wir haben seinen Einfluss in * I

»

•
r Cröniea rimada dei Cid bemerkt;

ei wurde noch \u\ 15. Jh. zitiert (Marque de Santillana) benutzt (<

de Pero Nißo) und kopiert. Unmittelbar an ihn ch] h dii

durch ihre Erwähnung beim Marques de Santillana bekannten Vol

Pavon, eine Bearbi Lon ;uyon

:

und an ihn lehnt sich das sein en in jj 1 1 besprochene

Poema dei Conde Ferrum Gonzalez. I >ass eine weitere Entwicklun

Richtung nicht stattfand i>t 'ine Folge dei Entfaltun

und nicht der inneren Unruhen, von welchen allerdings die sp

zeit VIfonsos X., jene Sanchos 1 Ferdinands [V., sowie auch 1 1
1<

- Ant

Alfonsos XI. erfüllt waren. Nui untei Ferdinand IV. haben diese einen land-

verderberischen Charakter angenommen. \w diesem Zeitraum sind nur zwei

unbedeutende Denkmäler der Cuaderna erhalten. Ein Kleriker, der uns dabei

mitteilt, dass er als Benefiziat von l beda auch eine Magdale,

habe, verfasste die Vida i!r S. Ildefonso.* Sic- enthäll einige den gedrui

lateinischen Viten ' fehlende Elemente, ihren wichtigsten Teil bildet da

der Marienwunder Berceos. Die 274 Strophen sind in eirn n Ab-

schrift unglaublich schlecht überliefert, auch die Angabe di

seine Zeit ist verderbt, so dass sich nichl ichei fi I teilen

unter Alfonso XI. oder in die Anfänge Ferdinands IV. stellt; wahi cheinlich

ist indessen das letztere. Verbreiteter war ein nur unvollständig 1 di

gedieht, das sich, man sieht nicht rechl we ba palabras que dixo

Salonton 6 nennt und in verkürzter Gestalt' im Cancionero des Mariinet «/<

Burgos Aufnahme fand. Es handelt vom Tod und den Sunden der Welt,

mag durch Ecclesiastes 1 inspiriert sein; als einziger Anhaltspunkt tur eine

Zeitbestimmung müssen die Fehler dei II-. fin. sec. XIV dienen, welche

weitläufigere Überlieferung anzeigen. Mit dem Pero Gomez, weicht

Rios zuschreiben wollte, hat es Nichts zu sc halten.

Weil sie einiges Unheil angerichtet hat mag hier noch eine scherzhafte

Erfindung von Antonio Sanchez erwähn! sein, die er seiner Berceoau

11 selben Litteraturgattun

hören die- dreizeiligen Alexandriner auf den Rey Sabio bei Rios, IV, 32,

Anm. 2.

jj. Auch Berceo, so friedlich er ist, steht mich unter dem Eindruck

des Existenzkampfes mit d< a Mauren. Die erste Hälfte des 13. Jhs. hat diesen

entschieden, die Gefahr dei Invasion vom Neiden genommen, und da hoch

Pidal i. d. Revista dt Madrid, 1840; v. Jan er, /'<><•/. ant. S

- Zahlreiche Aragonismen im Text dürften aul Rc u stellen

Die Hs. fin. s. XIII enthäll auch die Maria Egipciaca und die '/);• reys •

\ on Riese, Lpz. I

ist die bi

7. v. J.iner. Rios, IV, 60 Anm. 2,

Mabillon II, 4
1

Vgl. Rio ill sind, und t

1 [ 7
I und ungenau in Opusculcs literarios de Iti

XIV—XVI, M



K.ÜNSTDICHTUNG : CUADERNA VIA. ApOLLONIO. S. ILDEFONSO ETC. JUAN RuiZ. 405

kultivierte Andalusien erworben. Die Rückwirkung auf die Stammlande blieb

nicht aus. in Städten und Städtchen hoben sich Handel und Gewerbe, mit

ihnen die Landwirtschaft, Wolltuche und Seide gingen auf den ausländischen

Markt. Mächtige 1 lonibautcn bezeugen den wachsenden Reichtum, Salamanca

tritt 11255) in den Dienst der Gelehrsamkeit, die Fürsten wetteifern in der

Pflege volkssprachlichen Wissens. Die Kunst des Lesens verallgemeinerte sich;

der Knecht des Archipreste las schlecht, aber er las. Auch dieser Um-
stand trug dazu bei dem am Herrenhof verachteten Juglar ! seine Bedeutung

für die unteren Klassen zu nehmen; im 14. Jh. treibt er noch casurrias

und singt Juices cantares«., aber die Benennung verliert nach und nach ihren

alten Sinn, sinkt zu dem des Possenreissers herunter. Darum fehlte der Strasse

keineswegs das Lied; der Eigengesang des Volkes lebte,'2 welcher Art er ge-

wesen sein mag und er wird allmählich das System der Silbenzählung an-

umeii haben. Der Neigung singen zu hören diente ein zahlreiches

Völkchen, das bei dem zunehmenden Wohlstand seine Nahrung fand. Danzas
und troteras für Jüdinnen und Maurinnen (und für entendederas ), Lieder für

Blinde und nachtlaufende Schüler hat, unter Alfonso XL, mehr als auf zehn

Bogen gehen würden, Juan Ruiz der Erzpriester von Hita 3 verfasst. Davon

sind nur vier Schülerlieder 4 halb zufällig erhalten; in sein Buch nahm der

Archipreste selbst die Fliegenden Blätter nicht auf. Aber die wenigen Be-

lege knüpfen den Faden wieder an, den wir bei der weltlichen Kleriker-

dichtung in § 20 verloren, zeigen uns volkssprachlichc Lyrik erwerbsmässig

in einem Kreise gepflegt, auf den die portugiesischen Melodien des Hofes

Einfluss gewinnen tnussteri. Juan Ruiz verdankt den Vorgängern auf diesem

Gebiet einen Teil seines metrischen Reichtums, aus der Königsprosa kam ihm

die Form der Rahmenerzählung und die didaktische Tendenz, in welche er

seine Schalkheit verkleidet. Sein Buch — el libro de buen amor nennen wir

es mit dem Epilog — ist auch äusserlich das eigenartigste Erzeugnis der alt-

spanisi heu Litteratur; eine Sammlung oder vielmehr Auswahl seiner Dichtungen,

die er zu einem losen Gewebe verbindet, dessen Einschlag sein persönliches

Liebestreiben, genauer seine Persönlichkeit selbst, bildet. Nach einleitenden

Liedern an ( lott und Maria, setzt er sich in Prosa und Vers mit Leser und

( Gewissen auseinander. Klärlich hat er sein Buch nicht verfasst um zum
Übel anzuleiten, es dient als Spiegel, um sich davor zu hüten; wenn aber

jemand der närrischen Liebe der Welt fröhnen will, was nicht empfohlen

werden soll, so findet auch der darin nützliche Anleitung; es dient beiden,

dem weisen und Thoren : da Juan Ruiz ein Mensch ist wie andere Sünder,

hat auch er oft geliebt. Das ist nun ziemlich ernstgemeint; der Archipreste

nimmt einfach für sich dieselbe Moralität« in Anspruch, mit der man her-

kömmlicher Weise seinen Freund Ovid entschuldigte. Aul' einige Liebes-

1

ffbei seine Stellung unter Alfonso V s, d. Zitate aus den Partidas Milä 416;
Pai . IV 11. 3 Ihre Bedeutung liegl wenigei in de, vom römischen Recht

di spielmanns ils darin, dass die Cantares gelesen werden

ii heute, in einzelnen Gegenden neben Reimsprüchen
vielleicht die

1 Volkstümlich, abet nicht ein Volkslied ist der § 19 besprochene

: uzen s. n dei folgenden Periode.

1 2, Coleceion, I l\ Madr. iT'i". mit Kürzung
I h auch noch mit sehr in

haftei I; z. B bemerkt, dass nach 739 <> Strophen

fehlen. 32 nach 755, ehens"- lach 42 1, t6 Strophen ausgela sen sind.

* nie Estudiantina, wie sie noch heute Abends umzieht, wenn auch ohne St

und seht Weltliches. Das Schema dei Schüler-

lieder ist bei zweien Thema mit Rundreim: n .'i.e. bbbt : bei einem ababab; bei einem

immtlii li in
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abenteucr folgt, durcbflochtcn von Beispielen aus Joseph und anderen, ein

Streit mit Amoi und Belehrung durch ihn und seine Frau Venus, fr«

dei Ars amatoria, und eine glänzende Bi io\\ Pamphilus J< amore
-. II. i. ; Don Mclon, wie er den Protagonisten nennt, identifiziert

sich zugleich dei Dichter, die Kupplerin Trotacotwcntoi ist zu einem bleiben-

den I- chaflen. Von da ab spicll nun dii eini Hauptrolle, in

einer Reihe von Licbeshändcln , u. a. mit einer Maurin und einer Nonne;

zwischen hinein \| rellcn (Cdnticas de Serratia) burlesken Charakters,

aul Rosten des Dichters und dei derbschlächtigen Sennerinnen ; Maricnlicdcr,

eine originelle Version des Debat de Quaresme et de Charnage mil einem Streit

der Stande um die Bewirtun nd Bildern der zwöll Monate; ein

sprechendes Selbstporträt, dei I Trolacorwetilos und ihre Leichenrede,

die abgekürzt wird, um vom Lob des kleinen höchst an-

mutige dei kleinen Frauen überzugehen ; eine verunglückt Lieb end

Dieners mit den 14 gut< laftcn; der Epilog und :h vier Mi

\u das gibt nui einen chwachen Bcgrifl von dei Mannigfaltigkeit des

Inhalt- dei gegen 7000 Verse, und ebenso mannigfach ist die äussere und

innere Formgebung, bald klassisch einfach, bald launisch überreich. In buntem
Wechsel zieht vorübei was ei geno il bat, Schilderun

Erzählung, Gcs< hehencs und Erfundct rbe und unmittelbaren I 1

inmitten der Archipreste selbst, der sich rückha Die

idung der Lebenslust und Leichtfertigkeit mil einei hoch überlegenen

. die l obefangenheit, mit welcher er in einem Treiben auf-

i.i eigentlich unter ihm steht, das Nebeneinander des intakten Glaubens

und des Epikuraeismus vertiefen das Bild dei Menschen und der Zeit, ..

über das Ganze eine höhere Ironie. Wie < eht auch die

Sprache weit über allem das die alte kastilische sowohl als portugii

hinterlassen hat.

Die Maasse sind in erstei I inie h der alexandrinische, daneben in er-

heblicher Ausdehnung der i4,silbige\ erschiedene

lyrische Strophen in über 600 Versen, 7. 6, 4, 5 und 14 silbig, der eingemischte

Dreisilbner mit obligatorischem weiblichem Ausgang, die Mehrzahl religiös,

die andern meist burlesk, einige ziemlich kunstlieh, aber alle fasslich singbar.

Diese Formen stammen direkt oder indirekt aus der Hofpoesie, eine andere

Beziehung zu ihr ist nicht vorhanden. Stark und unmittelbar bleiben rL

jene zu Frankreich. Da pete, nach dieser Benennung zu schlicssen,

französisch war, ebenso wie sicher mehrere andere seiner Vorbilder 1
, kommt

weniger in Betracht, die fremden Stoffe werden bei ihm durchaus kastilisch

und persönlich. Es ist der Geist des französischen 13. Jhs. , der in

prägten Individualität wieder aullebt, niemand ist ihm näher verwandt

als Meister Adam von \

Nach einer doppelten Datierung scheint es, dass Juan
Ruiz sein Buch 1330 redigierte und 154; einige Stücke hinzufügte, wahrend

er auf Befehl des Erzbischofs Aegidius von Vlboroo 1

Eine der uns in einer Hs. überlieferten l n, der

überlustige Angriff auf die Kanoniker von Talavcra, durfte >i, h .

I lie \ 0111 1

-
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Kapitel der Synode von Alcala (April 1347 1 beziehen. Im Jahre 1351 fand

Sanchez urkundlich einen anderen Erzpriester in Hita. Nach dem Archipreste

verdrängen andere Einflüsse den der gesunkenen französischen Literatur, und
er selbst erschien den Reimern des 15. Jhs. nicht mehr nachahmenswürdig,

obwohl ihn der Marques de Santillana und Ferrand Manuel (Canf. de

Bacna) kannten. Dafür schloss sich unmittelbar an ihn der Corbacho des

Krzpriesters von Talavera, an diesen wieder die Celestina, welche ihrerseits

eine weittragende Wirkung u. a. auch auf Cervantes gehabt hat: seine Tia

fingida, die Alte in Rinconete y Cortadillo sind Enkelinnen der braven Trota-

conventos,

V, PROSA.

24. Romanisch für Lateinisch tritt in der Prosa ein, wie die Prosa über-

haupt in die Schrift tritt, platt zweckmassig, unkünstlerisch, in Spanien (§ 7)

zunächst in Gesetzen und Urkunden. Während der Zeit Ferdinands III.

de- 1 leih-, -n, des Eroberers Sevillas und König von Castilien und Leon dringt

es in den Privaturkunden und den königlichen Kanzleien Castiliens, Aragons,

Navarras und Portugals allmählich vor, unter ausschliesslicher Anwendung in

der castilischen Kanzlei seit Alfonso X. "In derselben Periode finden sich

die ersten vulgärsprachlichen chronistischen Aufzeichnungen, die sog. Anales

Toledanos I, welche von Christus an die lateinischen Complutenses is. II 1, 517;

erweitern, u. a. durch das Datum der Artusschlacht von Camlan, am Schluss,

bis 12 19, aus persönlicher Anschauung, in Toledo abgefasst
, ebenso wie

zwischen 1 144 und 50 die Anales Toled. II. ' Nach 1217 und vor 1223
sind paraphrasierte Genealogien der Häuser von Kastilien, Navarra, Frankreich

und des Cid 2 niedergeschrieben, welche in der französischen Königsliste un-

Gallicismen aufweisen. Der Ausdruck ist durchweg dittologisch

unbeholfen , auch wo er lebhafter zu werden versucht. Über eine ausführ-

liche spanische Geschichte 763— 1256, zu welcher die Esp. sagr. XXIII,

410—12 gedruckten Annalen gehören, fehlen brauchbare Angaben :'; sie hängt

jedenfalls mit Rodcricus Toledanus zusammen, vielleicht mit einer der beiden

noch voralfonsinischen Übersetzungen ', jener der Historia Gothica, die Rios

ohne einen Schatten von Berechtigung dem Erzbischof selbst beilegt, oder

der 1256 gefertigten seiner sämtlichen Chroniken. Als Fernando 1241 Cor-

doba die Lex Visigotorum zum Fuero gab , ordnete er zugleich die An-

fertigung einer Übersetzung, des Fuero juzgo^ an. Das gleiche ist offenbar

um dieselbe Zeit bei einer Anzahl anderer, vorwiegend leonesischer Städte

geschehen, unter Anwendung des örtlichen Dialekts, während dieser weiterhin,

abgesehen von dem selbständigen Navarra und Aragon, auch in den Privat-

urkunden allmählich zurücktritt. Das politische Übergewicht des kastilischen

Elements datiert im ('.rund von der Eroberung Toledos, und Leon verlor die

Ansprüche, welche er noch erheben konnte, unter seinem Teilkönig Alfonso IX.

1 Esp. sagr. XXIII, 38l ff.

2 Florez, Memoria; de Ins reynas catölkas , Madr. L790 1, 492; Kisco, La
Caslilla. App. IV Ri< 111 09 nennt sie Linages de los Keys. Über zwei weitere un-

Zeit s. ib. 40.-, und 407. Dbei dir gefälschte Esloria de Conca,

lieh von 1212, Mufioz y Romero, Diccion. bibliogr. 108.
:
> Kies in. .127-. Ewald im Neuen Archiv VI, 321. „

4 Estoria götica , hrsg. v. I Lunds 1 livers. Ärsskrifl I. VIII. Vgl.

Rios, lü !_i 11. 428.
• Juzgo en laiin y castellano, eote/ado p. la R. Academ. Esfanola, Madr. iSl.'i.

erheblicher redaktiom D en Hss. offenbai aul eine

te von der Ak.id. nichl benutzte Hss. des sprachlich' wichtigen Buchs
in Lissabon, Madrid (Jesuitenkolleg . Paris, .München.
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Die Erla e Fernando ind daher kaslilianisch , auch wenn ;ic sich an leo-

tädte ii. htm und selbst wenn ein Zamorai hreibei ist.'

Der K.öni| bal mil Beihilfe seines Sohnes das von diesem vollendete ency-

klopädische Septtnario begonnen, und, wohl auch unti eine

einheitliche kastilischc Gi geplant Dei eigentliche Gewinn einei

mg isl die feststehende Kanzleisprache, <la^ Werkzeug füi dii i

liehe Thädgkeil eines Nachfolge] , Diese wai Uli ein Jahrhundert maszgebend;
in engem Anschluss an ihn pflegl die Hen cherfamilie die didaktische und

historische Litteratur, die religiöse isl wenig bedeutend, die Fiktion bleibt

noch in I bei el ungen befangen: nui die Rahmenerzählung wird zuletzt in

J ua n Man in ndig, gleichzeitig vielleicht mil den ei ten einheimi chen
M I

•
I I .

25. Alfonso X. , el eb 1230, seil 1 237 dei

Dienei seines Vaters, trat 1252 das erweiterte und gefestigte Reich

untei den glänzendsten Aus iii hten an, begabt, erfahren in Ri

md ä affentüi htig. Ein dem mdtei il :ti ierendei

und schwankendei Sinn liess ihn, nach dem Zerstieben seines verderblichen

Kaisertraumes, 1 2S4 im abgefallenen Lande sterben. Dem Lande blieb dei

Same der Zwietracht; zugleich verdankt es abei dem König die mächtig te

Förderung seiner geistigen Kultur.

Alfonsos geistliche und weltliche Lyrik (S. II, 2, [84 "'-' dei

galizisch-portugiesischen Fremddichtung an; sie zeichnet sich viel mehi durch

Umfang als Gehalt aus, und isl geschichtlich minder wichtig al eine leitendi

Thätigkeit in der Einführung fremden, ]

Sie erstreckt sich über die ganze Zeil lerischen Wirkens; 1241

erwarb er die arabische Vorlage der 124(1 übersetzten, sta

Steinbücher, * '-'79 sind die Formas t imagenet de .' bgeschlossen.

Eine ganze Reihe jüdischer und christlicher Gelehrter, auch einige ••

sind dabei verwendet; bei den Neuarbeiten (Instrumente und Hilfsmittel),

Compilationen und Übi aul den Vrabern fussen, be-

teiligte sich der König erheblich übei Auftrag und Auswahl hinaus. Ei be-

stimmte, nach dem Vorwort der Tobias Alfonsts* über Kapiteleinteilung,

verfasste den grösseren Teil der Prologe, und vor allem hat er, wie im

ort zum I.ibro dt la Esfera gesagt ist, stilisiert und sprachlich aus-

hen. 6 Bezeichnend ist, dass er eine erste unvollkommene Über-

dt la Azafeha 1277 durch eine neue ersetzen liess Bei

1 Petrus Petri Zamorensis scripsit era 1276 ' /_'/>>. Burriel, Memoria* para h
vida dei santo rey S 511.

•' Mit Ausname vielleicht des kurzen span. I

lon im
Fernan Gotisali Beto \

ekles der Maitri

-Ki is , Liiros dei Saior de Astronomia dei R
e Publik

Hl i Vgl. auch W oll

iiifcn hSI Ki '

I

Biiliot. I . 11 >,

Inbuch M irbo

es I.apidario ist von I

I oft in latein. Übei.-

i-iiicho, e tollo .

tntetidio i/ne eran sobejanas e dobladas e i/ut iwn erati en castdtano derecho, t

i/iie Ollen '. el lenguagt •
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der wissenschaftlichen Leistung, die über Spanien hinaus von Bedeutung war,

kiuiimt ihm die Initiative zu , das litterarische Verdienst gehört ihm ganz.

Nur aus dem Prolog zu Juan Manuels Jagdbuch wissen wir von Übersetzungen

des Alcoran, der Mischna (ley de los judios), Gemara (talmud) und der tvabala
;

über die der Bibel s. u. Auf seinen Befehl und unter starker persönlicher

Mitwirkung ist ferner das wichtigste der mittelalterlichen Spiclbücher 1 ge-

schrieben. Schach, Würfel- und Brettspiel umfassend, leider noch immer un-

ediert. Auffallend gering erscheint seine Anteilnahme an der Übersetzung von

Calila und Dimna'1 aus dem Arabischen, die er 1251 in Auftrag gab; das

Buch war ihm nicht gelehrt genug.

Wahrend hier die Anteilnahme des Königs durch eine Wendung wie

mandö fazer ausgedrückt wird, bezeichnet er sich in dem Gesetzwerk der Stete

Partidas, seiner spanischen Chronik und dem encyklopädischen Septenario aus-

drücklich als Autor, womit natürlich die dienende Beihilfe anderer nicht aus-

ist. Dem Versuch Spanien ein einheitliches romanisierendes und
philosophierendes Gesetzbuch zu geben, hat zunächst der im Auftrag unter

starker persönlicher Beteiligung vor Juni 1253 abgefasste Espejo de todos los

dereehos* dienen sollen, ohne irgendwo Geltung zu erlangen. Auch das grosse

1256—63 vollendete Werk der Stete Partidas,* wie es nach seiner vom
Akrostichon des eigenen Namens bestimmten Einteilung heisst , hat zunächst

gar keine und auch auf den Cortes von 1348 nur supplementaire Annahme
gefunden. In der That ist die umfassende Übertragung römischer und dekre-

talistischer Bestimmungen und Anschauungen auf die bestehenden Verhältnisse

juristisch missglückt, die Brauchbarkeit schon durch die Breite aufgehoben, in

welcher Reflexion und Staatslehre sich eindrängen. Auch bei der Benutzung

als kulturhistorische Quelle müssen wir auf die Tendenz achten. Diese aller-

dings steht im Einklang mit der Zeit , erfüllt ihre gelehrten Ideale , und die

Einwirkung der Partidas ist daher in Spanien in Moral, Staatslehre, Rechts-

philosophie auch noch über das Mittelalter hinaus zu bemerken. Inhaltlich

und als sprachliches Vorbild waren sie für die Folgezeit kaum minder wichtig

' - I stro Bibl 11 650; Rios III. 549; Brunet y Bellet. El I S

Barcel. lfS'jo. 243.
2 Hrsg. v. Gayangos, Eserit. en prosa ant. al siglo XV, S. 1 IT. Das Alter der

Dbei das P. itiun.it wird eben durch die Differenzen der Hss. (ib. S 1 ge 1 hefl

würde auch nicht auf den Infanten, sondern auf
den K6 -''in. Daran ändert Nichts dass A. in seiner allgemeinen Welt-

hte ein Stück des Rahmens nur nach dem Gedächtnis erzählt (Rios III, 600) Öbei

pätere Version aus dem Lateinischen, das Exemplario contra

los engahos del mundo s I». Gayangos S '<

' Vgl. Schirrmacher, (iesch. v. Spanien IV, 352. Hrsg. mit dem Fuero Real,

den kle Adelanlados, Nuevas Leyes (Komplementen /um Fuero Real),

Ordcnamitnlo de las Tafurerieu 1276 Strafbestimmungen Ober Spiele und SpielhäuserJ
11. d. T. del rey l>. -I. X. 1836 in 2 Bdn von dei histoi Akademie

I 1 mml im Memorial histörieo li. 1. II. Das Fiter,

isl aber ein brauchbar es Partikularrei hl da i eil

ti . verliehen wurde. Es dürfte das ältesti de] Gesetzwerke sein,

d.c im im -Ich dei Nuevas /.eres, ebenso wie im Espejo, der König den seil 1253 von ihm
noch nicht führt, wenn er sich auch naturgemSss in den

Das Fuero Real ergänzen und interpretieren Sanchos IV.

I
i'-:i \ mi - hlag 1 in'-- I .andesgesetzbuchs am Ibarei

've I 1 lande z, gest. 1281 (?) ausai beiti n

morial histörieo Bd. 1 . Seil dem Scheitern jenej sein unvollk inen

alu-r berechtigten Vei -

iclil wiederhol! worden Das Land er-

ich heute fast ebenso verworrener Recht Britannien, nur uutei er-

schwere en Bi
1

\ < der histor. Akademie- \ SOI

den Titel als Libro de las Leyt gedachl
. 11 d. als Seftenari
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als die für uns bedeutendere Crdnica general, richtigei Historia oder Crönica

,.',:,/. ' welche die panisch« Geschichtschn numental eröffnet.

Anregung und Grundlagt gaben die ilteren Zeil 1 ucas

Tudensis und Rodericu Toledanus s. II, 1, 317), die er in

vervollständigt. Von den viel Büchern dei Ausgabe erzählt d

Anbeginn der Well die alte Geschichte de Landes, überwiegend dii dei

römischen Kaiser, nach den meisten damals erreichbaren im Prolog aufge-

rührten Quellen, das zweite di< itte gehl bi aul Fernando [.,

das vierte 2 bis zum Tod Ferdinands III. Von arabi chen Hill mittcln 1 t,

weil erwiesen, nur der Koran Füi das Leben Muhamets, und eine Erzählung

der ersten Eroberung Sevillas benützt. Für die vom l. Ibsl erlebte

Zeit ist die Chronik eine wichtige Quelle, dass sii 1 Berichten

gegenüber möglichsl wenig Kiitik zeigl hat sie zu jener Fundgrube span

Epik gemacht als die wir sie S. 390 99 eingehend ke sn lernten. Ihre

Darstellung isl überall, wo der Stoff es zulässt, <lie eines Epos gutei Zeit,

durchdrungen von der Freude an dei elementaren Poesie der Geschichte,

unpersönlich auch im Selbsterlebten. Die Zeil dei Abfassung t .1 1 1 1 wohl in

die erste Hallte der Regierung des Königs, da ein folgendes, noch umfassen-

deres Unternehmen sieh auf sie beruft, die unedierte Grande v General Historia?

Nach ihrer Anlage war die e b< timmt das umfassendste Geschichtswerk des

Mittelalters überhaupt zu werden: Alfonso hat um den unförmlichen Mittel-

punkt einer vollständigen Bibelübersetzung'' angehäuft, was, lateinisch und

auch aus arabischer Legende, ihm übei das Altertum überhaupt bekannt war.

Wie bei den französischen paraphrasierten Bibeln, ist Petrus Comesl
II, 1, 189) benützt, tärkei ibei schein! die Bekanntschaft mit Gottfried's

von Viterbo Pantheon (s. II, 1, 4041 eingewirkt zu haben. Von den bei

Rio III, 593 ausgezogenen Quellenzitaten kommt ein Teil aus /.weiter Hand;
immerhin zeigen sie die ungemeine Vi dehn Kompilation zu

Grunde liegenden Materials. Dei Wortlaut dei V
bis auf die eigene Zeit; doch bleib! die Vollendung zweifelhaft, weil

von cla an, wo die bekannten 1 1><. im Stich lassen, Alfonso in der ai

liehen Darstellung der römischen KLaiserzeit in der spanischen Chronik sein

Wissen wesentlich erschöpft hatte. Mehrere IIss. der Cron. de Esp. (Riano

23. 25) zeigen Zweiteilung statt der gewöhnlichen Vierteilung. Es ist anzu-

1 Hrsg. von Ocampo, Zamora ]f,Jl u. d. T. Los quatro partes enteras d: la Crönica

de Espaiia aue mando componer Alonso llamado cl Sabio. '•
lid 1604, nach

dem Katalog der Ticknor Library auch / Allem Ansei

11s ziemlich gut wiedergegeben; da abei die Oberliefe!

erhebliche Abweichung*
Falsche, auf Verwechslung mit der Grunde y General beruhende Titel bat sich im littcr.i

rischen Sprachgebrauch fast unaustilgbar ei

1 1 impo hat sehi

I. 411 ; Riafio, Discurso leide) a. I. R. AcaJent. de la

Der '

bei Rios III . 592 aul

; lastro die Grande um I
dich.

der Bibel und ihrer Teile im t|..

16. Jh I
Spanist Reformers 11. :u<

hiblia -ulgata, trad. ai espanal. Madr. i/o
. durch

bot 'ler Syno ina i. I 1 233 !, i'

'

:

'

romtmci

von Toni. nixe v.J. |22< dinand

und Isabella erlassen e zunächst besondere Beachtung zu

finden.
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nehmen, das? A. sie in dieser (".estalt als 6. und 7. Buch der Grande y
General gezahlt hat: so wie diese 13S5 der Prolog zu Heredias htoria de

Espana (s. u.) kannte.

Unzweideutig als abgeschlossen bezeichnet uns dagegen das Septenario '

sein Prolog, und lässt zugleich deutlich hervortreten, dass es im Wesentlichen

ein Werk Alfonsos und nicht seines Vaters ist. Erhalten ist nur ein Teil des

ersten Buches, das nach einem ausführlichen Lob Fernandos — diesen sieben

Namenslaute den Titel und wohl auch die Einteilung bestimmten — nächst

einer ausführlichen Schilderung Sevillas die sieben freien Künste definiert,

um dann auf die Abgötterei zu kommen und aus ihr die christliche Lehre

zu entwickeln. Auf das Verlorene lässt sich aus dem Erhaltenen nur schliessen,

dass dort für alles und anderes Raum war: auf das Septenario bezieht sich

jedenfalls Juan Manuels Angabe 2 que fizo trasladar todas las s'ciencias, lambien

de thdogia como la logica e todas las artes liberales, vielleicht auch como toda

la arte que disen mecanica; möglich ist auch dass die ebenda genannten Bücher

von Jagd, Beize und Fischfang in dem Werke staken, während das libro que

pertenesce a estado dt- cabaUeria wohl nur die /.weite der Partidas meint.

Alfonso war eine reproduktive Natur; seine Kompilationen erheben sich

Übel den Durchschnitt des Mittelalters nur durch ihre Ausdehnung und den

Stil : seine Doktrin enthält nichts das irgend ein abendländischer Zeitgenosse

anders gedacht haben müsste. Poet ist er in der kongenialen Umschreibung
der Epen, schöpferisch in seiner Sprache, die unmittelbar, ausdrucksvoll, in

lebendiger Fülle dahintliesst. Dass er sie mit vollem Bewusstscin gepflegt hat,

zeigt die angeführte Stelle der /.. de la Esfera.

26. Alfonso hat in den Partidas einen verbreiteten Fürstenspiegel ency-

klopädischcn Charakters benützt, in der Form von Ratschlägen Aristoteles an

Alexander, das ursprünglich arabische Secretum Seeretorutn: ob aber in der

im [2. Jh. gefertigten lateinischen Version oder in einer spanischen, oder ob
ii in dem ihm zeitlich jedenfalls nahestehenden spanischen Auszug

Poridadde las Poridades bleibt unklar. 3 Die vollständige Schrift ist in Sanchos IV

Castigos y Documentos und Gomez Barrosos L. de l. Consejos (s. u.) verwertet;

eine aragonesisi he Version liegt in Hs. der zweiten Hälfte des 14. Jhs. vor.

Eng verwandt ist die arabische Floril egicnlittcratur, welche uns früh in

Übersetzungen, dann in Nachahmungen entgegentritt. Mobaschirs Aussprüche

weiser Männer tin. sec. XI) sind u. d. T. Bocados de oro 4 übertragen, vor Ab-

fassung der zweiten Partida C1257), in welcher sie benutzt sind, und wahrschein-

n einem der altonsinischen Gelehrten. Die griechisch-arabischen Ex-

e, umrahmt von Philosophenleben und Arabesken, fanden warme Auf-

nahme, sind 11. a. von Juan Manuel, Sem Tob, dem Marques von Santillana

verwertet um! 1495— 11127 mindestens sechsmal aufgelegt worden. Eine lat.

h wurde weiter ins Französische und Englische übertragen. Der span.

Übersetzer hat einen kleinen arabischen Traktat beigefügt, die Respuestas de/

Memorias 216; Rios 111. 556.
2

/.. </. /. Ca 5. 1 Nichts zu thun hat A. mit der (Iran Conqi*

Ultramar , mit (lern Libro del Tesora, einer Fälschung . und den Querellas, einer Fiktion

des IT,. Jhs., beide im M \rt<- inayor.

nst. Jhb f. r. " e. L, X. 153 u. 303, ebenda Qbei weitere span. Versionen
.ius dem 15. u. 17. Jh.

I Hrsg. v. Knust, Mitteilungen .1. d. Eskurial, Bibl. d. lit. Ver. in Stuttgart Bd. 141,

II Die Hss. S. XV teilen sich in zwei Linien, von welchen A (den Drucken ent-

Vorgeschichte voransetzt und den Filosofo Scgunda folgen lässt, I! diese

StQcke ni< Lt aufweist, dafür einigi Erweiti 1. Di ich (liegende Schluss auf ein

zusatzfreies Original i-t nicht sicher, weil auch jüngerer Wegfall der nur lose angefügten
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undo a las eosas gut /< pregunto el emperador Adriano^ welchen

dann Alfonso in die Crönica di Espafta cinflochl (Fol. 95), dei aus dem Spani-

schen in- Lateinische übertragen und m> von Vinccntius Bcllovac. recipierl

wurde. Ei hat ferner eine Einleitung in 7 Kapiteln

mit übernommen ?) unter Verwertung von Hunein bon Ischajc'

schon von Mobaschir selb rten Sittensprüchen der Philosophen. Auch

diese liegen in spanische) Version noch aus dem 13. Jahrh. vor, dem
,/, los Buenos Proverbios. ' Erheblich kürzei und nicht gam chmui kreieb

wie die Bocados . verbreitet, sicher benutzt in den 34
und dem Conde Lucanor, Trotz um entferntei Verwandtschaft mit dei

Gattung, mag hiei die Fabel von dei Donulla Theodor 3 genannt sein, dei

treuen Skla\ in . die vor Ar-

B

• hen •" Uman or, Vsti

l lema und Dichter in teilweisi rät piel überwindet. In der

von Knust veröffentlichten Gestalt dürfte die Dm (IIa, weiterhin 1.1

hrfacb variierter I der beliebtesten Volksbücher, recht wohl

drr nächstalfonsinischen Zeil angehören.

In dieselbe fällt die selbständ

Sie ordnen die Sprüche fast schmucklos und zu Sil verbunden,

nach Kategorien, nicht, wir Mobaschir und Hunein, nach Meistern; nur ein

kurzes Vorwort sagt, das< dir 38 Kapitel von y, Gelehrten und abschliessend

- neca herrühren. Ein unzweideutiger Hinweis aul westliche Einmischung;

do.h kann ich Beziehungen zu den im MV untei dem Namen S< necas um-

iden Sentenzensammlungen 8 nicht finden. Dagegen 1-1 ziemlich viel aus

den Bocados entnommen 6
, auch einige echte Spruch« nischt.

Das Buch isl .Li- besl komponierte dei G Weniger durchgearbeitet

scheint dir Weisheit in dem /. d. I. < des 1345 als

Kardin Pero Gom I n den

ruht, neben den arabisi hen, auf zahlreichen lateinischen Autoritäten.

Dir Bezeichnung maestro deutet auf dir früheren Jahre des Verfassers, seine

Bevorzugung dei Sechszal -in Kompliment im Sancho IV.. der

ihm 1292 eine Präbende zu verschaffen bemüht war. Näheres hat ki.>s

IV. 84 -92 mitgeteilt, einig« .-tr.> II. 729. AI- jünger werden

schon durch ihre Einkleidung di.- Doze Sabios"1 gekennzeichnet: Ferdinand III.

en von A denkbar ist. A entlehnt

.einem Sohn die Ei

lurch .1ie franz

:ss. wie <U-r Herausgeber mi

ierte Verhältni

. span. allein kommen
hen ..Hein. A i-t .!ie wesentlich älteste Form, .In- Dicta philo

H Hiei

I

1

Hrsg. v. Knust. I

Mitteilungen 1
.

M

Mit

.^en auch zu



iegien und Morallehren. Sindibad. 4 r 3

lässt aus fremden Landen zwölf Weise zusammen kommen, um ihn zu be-

raten; eine sehr durchsichtige Fiktion, die indessen historisch misverstanden

worden ist. Vorwiegend ein Fürstenspiegel, zwischcnhinein definieren die

Weisen spruchartig einen Tugendbegriff, Cato und Caesarius sind zitiert, eine

äsopische Fabel verwertet, das Meiste scheint Neubildung, aus den Buenos

Proverbios kam die Idee einer Synode, und eines Epicediums auf Ferdinand,

jenem auf Alexander nachgebildet.

In die Jahre Juan Manuels fällt nach Knust ein unediertes Buch der

34 Weisen* 1 in der Hs. ebenfalls Bocados de Ovo genannt), deren Sentenzen

noch Sjulpicius (?) und Justinus (Martyr) zugeschriebene folgen; der erste Teil

oder das Ganze — es ist das nicht klar gesagt — grösstenteils auf den

Buenos Proverbios und Bocados beruhend. Aus den letzteren entnahm ferner

Juan Manuel den grössten Teil der Sprüche, welche das 2.— 4. Buch seines

Libro de Patronio (s. u.) bilden, wahrend die Flores de Filosofia fast voll-

Ständig in den Cavallero Cifar (s. u.) übergingen. Hierhergehören ferner noch
die in einer aragones. Hs. der 2. Hälfte des 14. Jahrhs. erhaltenen Rams de

fiores, 3 anscheinend nach erörterten Moialbegriffen geordnet, »e sacris bibüis,

patribus et philosophis . Falls diese fast unbekannte Schrift nicht etwas später

tällt, endet die eigentliche Bocadoslitteratur um die Mitte des 14. Jahrhs.,

allerdings um in der Spruchdichtung (Sem Tob, Marques de Santillana) weiter

zu leben. In Prosa folgen nunmehr einige Übersetzungen 3
, man las aber

noch gern die alten Sammlungen
, wie die erhaltenen Hss. und litterarische

Benützung zeigen ; das 16. stellte seine Apophthegmata mit neuein Material

und veränderter Gedankenrichtung zusammen, auch wendet es sich dem Sprich-

wort zu, das mit den Sprüchen so gut wie Nichts gemein hat.

Die Florilegien stehen in engem Zusammenhang mit den Morallehren

und Fürstenspiegeln, welchen man mehrere unter ihnen zuzählen kann, und

die alle aus ihnen schöpften. Ebenso eng sind beide, in der Neigung zur

Rahmenform, wie durch Absicht und Inhalt, mit den Apologensammlungen
verwandt. Hie Disciplina clericalis besteht zur Hälfte aus Sprüchen , zum
Teil aus Mobaschir, dessen Sentenzen wieder stark mit Erzählung verwachsen

sind. Es liegt das bei den Sprüchen und populären moralischen Traktaten

in ihrem Wesen, bei den Apologen in der didaktischen Richtung der ganzen

Zeit; ein Unterschied gegenüber den abendländischen Schwesterlittcraturen

liegt nur in der unmittelbaren Abhängigkeit vom Arabischen, die indessen

bei der Gemeinsamkeit der letzten geistigen Grundlagen inhaltlich viel weniger

nan erwarten könnte, etwas mehr in der Form.

27. Wie 1251 Alfonso Calila und Dimna, Hess 1253 sein Bruder

I). Fadrique den Sindibad aus dem Arabischen übersetzen, das libro de los

enganos e los assaya mientos de las mugeres;* interessant durch den Verlust

Vgl. Rios, III |.;7 : Knust, Mitteilungen, 519 Gayangos, Escrit. mit. al s. XV,
Vnn. 2.

1 Knust Jhh. X. :ji und Mitteilungen 526; Rio 111. , 1 ;

!

.
/ I 1

1

1 6 1 Morel-Fatio in ( 'hronique de

1 1885. s. wiv.
De vita et moribus phüosophorum al I tmbres de

los viejos filösofos, vor Mitte des i.Y Jhs.; hrsg. v. Knust, Bibliothek 'I. litt. Vm-ins in

177- -Dir/tos de Sabi . 1 y: i, d. Katalan., 5. Knusl in Jhb,

X. 129. I'i' Castigos v Dotrinas que im Sal>ii> da/m a sus llijas, bei Knust, Dos
didaetieas 2.",i lt.. dem XV. Jh zugi prOche beiläufig ein, doch i

1
1

1 Hrsg. v Compare 1 1 i , Rieerche intorno dl libro di Sindibad, Mil. 1869 Die

letzte I Hs. ist in S] - vi Montaiglon - Raynaud ms. 155,

r 1 ii de 1 bersetzers.
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1 Originals. Die \dibad sind im lii nai h

Spanien gekommen. I >i<- drei vorhandenen Rahmenerzählungen mit Ein-

schluss der latein. Disciplina waren ganz orientali ch, und man sollte nun

wohl ein starkes Hervortreten dii i

I lements in di-r spanischen Ei

tradition erwarten. Doch isl das kaum der Fall. I>a-~ im Archiprestt si< l>

Nichts findet kann Zufall sein; im Conde Lucanor, welcher unten im Zusammen-
hang zu besprechen ist, findel >h h einiges aus Calila und Dimna, abei ganz

ungleich mehi gehört dem Kreise dei europäischen Anekdote an. I>ie be-

kannte Barlaamparabel von der Freundschaft
-

probe 1 tamml in Sam
os vielleicht aus dei Disciplina, bei fuan Manuel tritt anderswoher die

dort fehlende Vusdeutung hinzu. Der Sindibad i-t nirgend nachzuweisen.

Vom 16. Jahrh. an bieten Novellen und Vnekdoten, neben dem Gemein-
europäischen, viel kastilisch eigenartiges, ebenso wie Juan Manuel, abei

weil sich das ohne eingehendere l ntersuchungen behaupten lässt, wieder

ohne ernstliche Beziehungen zu den im Mittelalter übertragenen lateinischen

Sammlungen. Wohl die älteste darunter, doch kaum früher als das 14. fahrh.,

sind des Odo von Ccrrugtonia ziemlich trockene Narrationes (s. II, 1

das Ubro dt tos Gates.* Obwohl dem 15. Jahrh. an n hier

des Johannes de Hovcden Speculum laicorum, Espe/o de los

nannt sein, von dessen 91 Kapiteln neben der Morallehre und Sprüchen ein

jedes mehrere Apologe enthält, ferner des Climente Sanchez libro dt

Exenplos por a. b. c. ' Der gei tlichi Redaktor hat im ersten Viertel des

XV. Jahrh. 467 Erzählungen zum Gebrauch des Predigers alphabetisch unter

lateinische Schlagworte gebracht, und diesen dann entsprechende kastilian

in gedoppelten Knittelvi teilt. Obwohl der praktische Zweck die

Lokalfarbe zurücktreten lässt, darf gesagt werden, daSS spei

Material nicht benutzt i^t ; wörtlich der Disciplina, den Vitaepatrum,

daneben tritt Oberitalien hervor, während das Italienische zwischen hinein

als fremde Zun- ist. Vielleicht ist ein kleineres latein. Alpha-

betarium mit einer anderen latein. Sammlung kombiniert. Die gereimte

hat schon vorher Juan Manuel. Dass in der 2. Hälfte des 15. Jahrhs. Alfonsos

Calila und Dimna hinlänglich vergessen war um einer Ubi - dem
Lateinischen Raum zu geben, ist schon erwähnt.

28. Sancho IV. [284 95 bewahrte in einer kampferfüHten Zeit die

litterarischen Neigungen seines Val

Wissens; bei der Rückgabe erbeuteter arabischer IL<. behielt er die natur-

wissenschaftlichen und historischen. 8 Benützt aber hat er diese nicht, man
dart bei ihm geradezu von einer Abkehr von den Arabern

' Vgl. Müncliener Abhandl., 20, 77. I !, 'i den zwei Disziplinanovellen des Cavalltro

Cifar scheint eine franz. Version in der Mitte zu liegen.

* Hrsg. v. Gayangos, Escril. an/, al s. XV ' den II I,

führten Stellen vgl. noch Jhl>. \ll - sonst unmotivierte «pari. Titel mag daher

rühren, dass die Katzengeschichten 9, 11, 16, 37, 40, 55, ,v> in einer illuminierten 1I-.

hervortraten.

• Jhb.f. r. u. e. I.it. X,
' Hrsg. v Gayangos, Escritor. an/, al s XV S. 443 IT.. der dort fehlendi

v. Morel-Fatio, Rom. VII, 482 I ymaigre, /

auteurs castii. hiedenen Pub;

geben starke Ergänzungen. Eine auffällige Lücke in der Verzweigung ist bei den minder

verbreiteten Erzählungen bemerklich.
• Das zweizeilige Epimythion weist dem Umfang nach auf einen leoninischen

Hexameter als I ich in den lt. 1

'zustellen. Unrythniisch, wie
Zweizeiler, i-i auch chtes auf den Tod Alexandei

irrmacher l\. 359 nach Ihn Khaldun.
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Friedrich II. und Alfonso X. bezeichnen den Höhepunkt und zugleich

das Ende der morgenländischen Beziehungen. Im Auftrag des Königs wurde

Seneca contra latraesana 1 und die grosse Encyklopädie Brunetto Latini's

übertragen, das Idbro del lesoro;'1 encyklopädisch ist auch sein Lucidario?

106 Fragen aus Theologie, Astrologie und Naturreich. Der Titel und die

Form eines Dialogs zwischen Meister und Schüler müssen aus dem Elucidarius

des Honorius Augustodunensis (s. II, 1, 201) kommen, der Inhalt ist

ganz verschieden , eine Auswahl der absurdesten Klügeleien des Mittelalters,

die Sancho schwerlich ohne fremde Beihülfe gelungen ist. Solche wird auch

bei den 1292 verfässten Castigos e documentos qut el rey D. S. dabo, a su

/i/o 4 nicht gefehlt haben, bei der Überfülle gelehrten Materials in der weit-

läufigen, zum Teil predigtartigen Begründung der zu Eingang jeden Kapitels

gegebenen Lehre. Unter den vielen Beispielen aus geistlicher und weltlicher

Geschichte findet sich nur weniges Novellistische. Die ganz unpersönliche

Weise Alfonsos ist zwar verlassen, individuelles Hervortreten bleibt aber viel

seltener als das Programm des Buches erwarten Hesse und als in den nächst-

verwandten Schriften Juan Manuels. Der Gesamtaufbau ist lose, die Sprache

gut. Als Vorbilder wirkten Partidas, Disciplina und Secretum secretorum ein,

ihnen, wie den in 26 besprochenen verwandten Büchern gegenüber, muss die

Abwesenheit jeglicher Reminiscenz aus den Bocados und Buenos Proverbios

hervorgehoben werden , ebenso das Zurücktreten der sententiösen Richtung,

die bei aller didaktischen Plattheit lebendigere praktische Tendenz.

Litterargeschichtlich wichtiger als jene drei Werke ist ein weiteres grosses

L'bersetzungsunternehmen, zu dem der König den Auftrag gab, die Gran Con-

qutsta de Ultramar.* Die Grundlage des Ganzen bildet eine der französischen

Versionen der Kreuzzugsgeschichte Wilhelms von Tyrus mit Fortsetzung bis

127 1 bezw. 1275; mit ihr sind beträchtliche Stücke der Chanson de Jerusalem

Graindor's de Douai ("oder einer nächststchenden Kompilation) verbunden,

ferner minder umfassende aus dem provenzalischen Kreuzzugsepos (S. II, 2, 39).

Als Vorgeschichte Gottfrieds von Bouillon ist der ganze Cyklus vom Schwanen-
ritter eingeschoben, im Zusammenhang mit der Genealogie Folquer Ubert's

von Chartres eine Version der Berta und des Mainet (S. 392). Die pro-

venzalischen Fragmente sind derart wörtlich wiedergegeben , dass Durchgang
durch eine französische Quelle ausgeschlossen erscheint. Der Spanier hat

also selbst kompiliert, die Berta-Mainet-Episode allerdings schon in der ge-

gebenen Verbindung vorgefunden; von sich aus hat er nur bescheidene An-
merkungen beigefügt ('bemerkenswert darunter eine eingehende Schilderung des

Spiels der Runden Tafel in II, 43). Die Sammlung vielfach merkwürdiger

1 Castro . II. 45.
2 Rios IV. 17: Castro II

3 Inhaltsverzeichnis bei Gayangos, Elcrit mit. al s. XV, S. 80.

* Hrsg. v. Gayangos, Elcrit. a>it. al s. XV, 79— 22S. Die Varianten der zweiten

Hs. (vgl. Kciista de arclävos y bibl., IX. iTi^o sind viel einschneidender als die Ausgabe er-

kennen lässt ; ._ ei Rios IV, .",711.

5 Hrsg. v. Gayangos, IM. 44 der Bibliottca de antares espanoles, nach dem Druck
von S :, ohne ernstliche Benützung der drei Ils?,. Die älteste unter diesen,

s. XIV, nennt Sancho als Patron, mit richtiger Annähe der Alten) und der Titulatur,

neben welcher ein Schreibfehler in der Zählung unbedenklich bleibt. Eine der anderen,

s. XV, nennt einen Alfonso von Kastilien und Leon, womit ebensowohl der X. als der XI.
' sein kann, ohne nähere Titulatur, mit jedenfalls verkehrtem Mutternamen. Der alte

Druck schickt den I' xdot de Oro mit dem Namen Alfonsos X voraus. Es ist

sich .'in des Sohnes substituiert hat. Da
in der alten Titulatur Tarifa fehlt liegt die Abfassung vor jener der Castigos; in diesen ist

mehrfach auf die Geschichte des Königs Gudufre exemplificiert.
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in dei vorliegenden Gestall meist verlorenei französische! Denkmäler' bat zu-

•i. i. Ii im Spanien eine marquantc Bcd< ntung: wie bei Vlfon da einheimi i be

Epo wird hiei die ausländisch' erzählende Dichtung in Prosa tufgelösl

i In. hl. i i bcab iichti t, dei ei ti Koi in iebi n

ig Übersel ngei Lhlen der französischer Dichtungen in kasti-

tische Prosa hal un ausserdem eine Sammelhs. de XIV. Jahrhs. (E corial

h—j- 13) erhalten. I >;i die Vorlagen ihrei io Siu.k. ämtlich ältei ind al

dei Schluss des \lll. Jahrhs., dei Schreibet zu ungeschickt kopiert, al

man ihm einen Vnteil an der oficnbai absichtlichen Auswahl riihrendei

lichei iiiul weltlii hei Geschichten beime en bte, wird man ihn 1 nl '

ungefähr dem ersten Viertel des XIV. Jahrhs. zuweisen können Dem jung ten

K.arl=epos gehört an Un noble aitnto dei enperad !

</<' la buena enperatrh Sevilla su muj'er 2
, die im Original nui fragmentari ch

erhaltene Sebile; im 16. Jahrh. als Volksbuch bearbeitet. El cuento muy
fermoso dei emperadoi Otas ,/,• Roma e <it- la infanta Florencia >// fija, , dei

buen cawllero Esmere 9 i-i da novellistische riradencpi Florence dt Rotne.

in muy fermoso cuento J<- miti santa enperatt en A','»/,i , dt su

castidat*, eine verbreitete Variante de auch in den beiden vorgenannten be-

handelten Themas dei unschuldig verfolgten 1 ein Dil Gaudi

Coinci; dass die Übersetzung durch das Gallizische durchgi wird

hier besonders hervorgehoben, während die anderen Stücke keinen Hei

vermerk aufweisen. 1 >ie Estoria </t-/ /, r G . w. ' ist Übersi tzung von Crestien

Guillaume d'Angleterre (nicht von Crestien Vorlage). Eine andere Behand-

lung ilrs gleichen Stoffe . dei getrennten und wiedervereinigten Familie, /'

un cavallero Placidas ./«< fue despues cristiano <• ovo >i<»nl<> 1 1 die

lateinische Eustachiuslegendc ill 1, 399). Dazukommen noch fragmenl

die Leben der Maria Magdalena und Maria,"1 nach Vincentius Bellovai

vollständig .S,r. Maria I nd Sa. Catalina, nach fran; ben I

redaktionen.

Während dir' Conquista noch dem fi treu bleibt, wenn
auch in seiner spätesten Gestalt, bezeichnet diesi einen erweiterten

Stoffkreis und zugleich eine weichere Geschmaksrichtung; sie führt hinüber zu

drr Aufnahme der höfischen Erzählungen. Im ersten Drittel des 14. I

wurde der Prosatristan in Kastilien übersetzt und in Portugal II, 2,

gelesen; drr 1. Hälfte des Jahrhs, gehört die erste selbständige Fiktion an,

der Cavaüero Cifar, vielleicht auch noch der Amadis. Gleichzeitig mit <)<-r

RcimerzähJung dos Archipreste, der Novelle Juan Manuels, tritt der

1

\ gl. 1
. Paris La 1 i mson d'Antiocht provencaU el /a Gran Conquista de I

Romania \\ II. J13 XIX, 562 WH
\ 34 1. \ gl lull. \ll 286 I 1

l'Acad. Je Belgiquc, 1875,

\ 391. Ober Florence

' Hi : \l ' lafia, Wiener Sitsmgsboriehte MM. j nltspanische

1 »arstellung '

' Hrsg. v. K n u s I
'

. 1

1 li.it. ;. Knust, Geschichte der Legenden der h. Altxandrien 11

der h. Maria Acgyptiaca, Halle 1890 S ^j
-

Hrsg
1 S Ki..-. 1\. 69; mit dein Abdruck bei Seb. di

de! Thaumaturgo espafiol, tsl

Mi' den milagros i

. II iS) und wahrsi

Muno Sancho de Fmojosa, eine Epi i

wohl erzählt
1 haben würde, nach rincr u

los Rtyes.
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Ritterroman ins Leben, um auf lange hinaus zu ergötzen. Die Anfänge der

Gattung werden im Zusammenhang mit ihrer zahlreichen Nachkommenschaft

im dritten Teil näher besprochen werden.

30. Abgesehen von den angeführten Übersetzungen bleibt nach Alfonso
die Legende vernachlässigt. Nur ein Mönch von Silos, Pedro Marin,
Priester wenigstens seit 1255, hat im Anschluss an Berce.o die Wunder des

/;. Domingo von 1232— 93 aufgezeichnet, mehr in der Art des Geschichts-

schreibers als des Theologen. In geistlichen Dingen, die praktische Theologie

eingeschlossen, herrscht noch die lateinische Sprache, bei schwacher Thätigkeit.

Die Vermutung lag nahe, dass der BischoiT von Jaen Pedro Pascual
(II, 2, 94) mehrere nur spanisch erhaltene Traktate, die er 1297— 1300 in

Granada zur Glaubensstärkung seiner Mitgefangenen schrieb , wirklich in der

Sprache seiner späteren Heimat statt in jener seines Mutterlandes abgefasst

habe; da aber einer darunter, die Biblia pequena, sicher ursprünglisch kata-

lanisch ist, wird das auch bei den andern der Fall sein. Der Convertit

Alfonso von Valladolid 1 (Rabbi Abner, gest. 1349) verfasste gegen das

Judentum den Mostrador de justicia, die Bücher de las /res gracias und de

las batallas de dies, letzteres im Auftrag einer Schwester Sanchos IV. linker

Hand. Über die Bibelübersetzungen s. S. 410. In den Partidas, den ency-

klopädischen und moralischen Schriften nimmt die Religion den gebührenden

Raum ein. Wenn wir aber zum Schluss der Periode ein dogmatisches Thema
von einem Laien, Juan Manuel, eigens behandelt finden (s. u.j, so zeigt

sich darin der Einfluss der populären Bette.lorden.

31. Nach zwei wirrenreicherj Minoritätsregierungen steht unter dem
ungewöhnlich kraftvollen Alfonso XI. (1312— 50, majorenn 1325) das Königs-

haus auch geistig wieder in dem Vordergrund. Die auf den Befehl des Königs

gefertigte Rolle der BeAe/rias,* die Statuten des von ihm errichteten weltlichen

Ritterordens de la Banda, 3 die Gesetze der Cortes von Alcala* mögen bei-

läufig erwähnt sein; ein ausführliches Buch von der Hochjagd, Libro dela

Monierta 5
, tritt zur technischen Litteratur, auch eine Albeitetia* (Ross-Arznei-

kunde) wird als auf seinen Befehl geschrieben bezeichnet und über die von

ihm angeordnete Übersetzung von Benoits Roman de Troie ist noch beim

Roman zu sprechen.

Die Geschichtschreibung hatte nach Alfonso X. geschlummert, auch die

durch sein Vorgehen dauernd in den Hintergrund geschobene lateinische.

Neben der Gran Conqtüsta scheint eine kürzere lateinische Geschichte des

heiligen Landes 7 übersetzt worden zu sein; aus einer verlorenen portugiesischen,

im Auftrag König Denis ('gest. 1325) hergestellten Übertragung einer arabischen

1 li ographie Spaniens mit historischem Anhang kam die Crönica del Mvro Razis*.

1 Rios IV, 85; Reime de titist. des retigions Will. 142; Kayserling, Biblioteca

890, S 114, Übei 'li'- in dieser sehr mangelhaften Bibliographie

angeführten Mtilie'tones de los Judios s. Morel- 1 atio, Caial. des mss. espagnols, 28.
-' Lihro del Bezerre, Santander 1866.

s. K i o s . I \

* In Cortes de I.eon y de CastiUa, T. II. Sie sind mehr politisch als juristisch be-

deutend: zum erstenmal wurde eine grosse Reihe wichtigei Bestimmungen, mit Einwilligung

Stände, tatsächlich durchgeführt, die Reichseinheit in eine Interessenkette geschlo er

Biilwt. venatoria, T . 1.2. Madr. 1 S77 . Gegen ihn tritt

10. 1:1 libro de la Monteria. Madr. 1878 ffji die Autorschaft Alfonsos des Weisen

idschriften unrichtig datiert und beurteilt.
,; Morel-Fatio. Manuser. esfi. 96.
T Nur In Abschrift s. XVI, Bibl. A',tc. V, 193; s. Neues Archiv VI. 315
" Vgl. G tngos Memorüu leidas en In A'. . i via T. VIII. Oh zwei

verschii Übersetzung' Vergleii hung dei von G. nicht benutzten

llss. <lei Paris
'

Nation.ilbibl. lehren. Übrigens ist dii ip. Übers, möglicherweise

nirht älti H \l\
1

. mdri .1! 27
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Das, oeben kurzen annalistischen Aufzeichnungen, isl Ules. ' Em Jahi [337'
befahl der junge König die Ausfüllung der klaffenden Lücke zwischen dei

Crönica dt Espana und seinei eigenen Zeit, und eröffnete so die lange Reihe
der offiziellen Reichschroniken, Vn die Cröm'cas dt Alfonso X., Sancho IV.,

und Fernando IV. schloss sich die Alfonsos XI. selbst his jui Eroberung von
Algeziras. Für alle viere8 deutet Sprache und Darstellung aul denselben Ver-

fasser, nach allerdings nur schwach verbürgter Tradition, l»'i starker innerer

Wahrscheinlichkeit, den Geheimkanzlei Fernan Sanchez de Tovar. Das
letzte Kapitel der Crön. tu. XI. (336) enthält eine Reflexion, die einzige

im Buch, übei den Konig selbst in der Vergangenheit, ist also nach

Tode geschrieben, dei Prolog 4 aber zu seinen Lebzeiten. Die Denkart

sich vollkommen mit der Handlungsweise des Königs, die Darstellung i^t anna-

listisch, sachlich, fast gesehaftsmassig. Iii-i bemerkenswerter Offenheit dient

das Wort doch auch einigemal dem Verschweigen. Im Poema dt Alfonso XI.

hat sie bald eine poetische Bearbeitung gefunden. — Ein anmutiges Gedicht

zeigt, dass der König auch die Hofpoesic pflegt'-.

$},. Don Alfonso hat fast nur angeregt. Sein bedeutendste! Gegner,
der Königsenkel Don Juan Manuel (1282— 1348) nimmt unter diu

Prosaisten die erste Stelle ein nächst seinem Grossvater und Vorbild, dem
Rey Sabio. Die Schriften 6 des Dynasten fallen alle oder fast alle in die be-

wegteste Zeit seines Lebens 1320— 35, und sind mannigfaltigster Art. 1b to

risch ein Summarium der Crönica dt Espana, die Crönica abreviada; kurze

lateinische Annalcn von 1258 — 1329, die Crönica complida - eine Fort
1

unterblieb vielleicht wegen Alfonsos Unternehmen; der Traetado sobre los

Armas, ein wertvolles Stück Hausgeschichte. El libro dela Casa (vgl. S. 4101
nimmt eine erste Stelle ein unter den Falkenbuchen) , dem einzigen kleinen

Gebiet auf dem das Mittelalter genaue, noch heute wertvolle Naturbeobai btung

aufzuweisen hat. Das verlorene übro dt los engehos (Kriegsmaschinen)
jedenfalls auf dem von J. M. anderweit citierten Vegetius, vermittelt vielleicht

durch Aegidius Romanus. »En manera de fabltella* ist das encyklopädische
/. </</ Caballero y dei Escudero eingekleidet ; der junge Ritter fragt den alten

über Geistliches und Weltliches, Himmel und Erde. Der Rahmen ist der

Einleitung zu Ramon Lulls Libre dei Orde de Cavalleria (II, 2, 106) nach-

gebildet, sonst finden sich nur wenig Anklänge an den abstrusen Franziskaner,

mehr an die Partiaas, aller Wahrscheinlichkeit nach Mancherlei aus dem

1 Ober eine bis 1312 reichende ibei 1 hei Kompilation 5. RiosIV, 392.

S. Morel-Fatio, Mss. esp. S. 49.
8 Hrsg. von Rose 11 als Bd. 66 dir Bild, d. aul. csf>., Crönkas de los reyts de Castilla

T. 1, Alfonso X. his Ferdin. IV., Valladolid 1554 in Memoria! de D. Fe
Madr. 1860; Alfonso XI. Vallad. 1551 u. Marl. 17S7. Die Oberlieferung in den zah

Hss. Ist mangelhaft und jung, die Ausgabe Rosells alier aueb für span. Verhältnisse un-

erlaubt schlecht.

' In der Madrider Ausg. v. 17H7, S. 1 u. j. Die Bedenken, welche geg

Authenticität dieses Vorworts erhoben werden könnten (escrevir vom Autor, Algeeira in der

Titulatur) fallen beim Vergleich mit dem Prolog zur Crm. Alf. X., S. 3 von Rosells
Ausgabe.

5 Canc. Vat. 20 I.s ist. gegen II. 2,281. gallizisch gemeint,

morrer reimt auf fazer.

intlich, mit Ausnahme der Chroniken und des Libro dela Caza, bei Gayangos.
Escritores en prosa ant. al s. XV. 220 IT.: unabhängig davon die Libros de los Estadas und
der Traetado delas armas bei Benavides, Memorial dt /' Irrnando IV.; dei Cab. y dei

Ese. mit Kommentar von Gräfenbe ; 1 die Cröniea

complida. Das Libro dela Caza von ! 1880. mit Untersuchungen über die anderen

Schriften, ausserdem in Gut ierrez de laVega, Biblioteea vtnatoria, Bd. III

Die editio prineeps des Conde Lucanor von An.- lina, Sevilla 1575, ist tür

den Philologen fast wertlos.
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Septenario (S. 410) und Aegidius. Im Wesentlichen haben wir es jedoch mit

eigener Kenntnis und Weltanschauung zu thun. Sonderartiger sind die beiden

Bücher de los Es/tubs 1
; sie waren in ursprünglicher, noch erkennbarer Form

als eine Selbstrechtlertigung im Kampf gegen den König abgefasst, 11. d. T.

libro del Infante , sind dann zu einer Behandlung aller Stände erweitert, mit

Zugrundelegung der Frage, in welchem unter ihnen der Mensch am Besten

seelig werden könne. Als Einkleidung dient eine Bekehrungsgeschichte, die

an Barlaam und Josaphat anklingt. Über die Herrscherpflichten handelt das

kürzere, an den Erstgeborenen gerichtete Libro infinido; ein Kapitel del Amor
que los ombres an entre si ist später willkürlich angehängt. Verloren ist ein

den vorgenannten Schriften nahe verwandtes Buch dela Caballeria.2 Auch ein

libro de los Sabios muss dem Titel nach lehrhaft und umrahmt gewesein sein

;

die Doze Sabios (S. 412), an welche man denken könnte, sind es keinenfalls.

Die überall stark hervortretende theologische Neigung kommt in der spätesten

Schrift, dem an den Dominikaner Marquefa gerichteten Traktat über die körper-

liche Seligkeit der Jungfrau Maria zur ausschliesslichen Geltung. Mehr als

dies Alles ist von den Nachkommen der Conde Lucanor (der Name des ge-

lehrten Grafen stammt aus dem Prosatristan) oder besser das Libro de Patronio

gelesen worden, und auch heute ist dieser Novellenkranz das bekannteste

altspanische Buch. Der Inhalt der 5 1 Erzählungen ist, unter Ausschluss alles

Obscönen, höchst mannigfaltig. :i Historisches oder Halbhistorisches aus Spanien,

eigene Erlebnisse, einige arabische Traditionen, daneben Phädrus, Calila und
Dimna, Barlaam nebst dem ganzen europäischen Anekdotenschatz, Einzelnes

unübertrefflich erzählt, Alles aus dem Gedächtnis, lebendiges Wort, eigenartig.

Die Doktrin geht neben her, meist auf Stelzen, der Schlussvers (S. 414) fehlt

nicht. Drei Bücher Sprüche aus den Bocados de Oro, zum Teil absicht-

lich verdunkelt, und eines über die Mittel zur Seligkeit, Mensch und Welt
sind angehängt, bei Gayangos falsch abgeteilt. — Der Verlust eines Libro

de los Cantares ist nicht allzuschwer zu beklagen, es liegt kein Grund vor an-

zunehmen, dass J. M., abgesehen von jenen holprigen Reimsprüchen, kastilisch

statt gallizisch gedichtet habe, umsoweniger als ebenfalls verschwundene Reg/as

como se debe trm>ar auf genauen Anschluss an die Kunstdichtung hinweisen.

Diese Reglas waren wohl Bearbeitungen eines der katalanischen Traktate

II. j. 126. J. M. stand durch Verwandtschaft, Besitz und Leben in genauer
Beziehung zum Nachbarland; dass diese sich auch bei dem Schriftsteller be-

merklich macht, kann noch nicht als symptomatisch betrachtet werden. Ein
stärkerer litterarischer Austausch trat erst erheblich später ein. Neu ist bei

ihm der im folgenden Jahrh. recht bedeutende Einfluss des Predigerordens.

Die Lehrschriften wurden rasch verdrängt als eine ihrer Hauptquellen, des

Aegidius Romanus Bücher de regimine prineipum (II, 1, 270), in den letzten

Jahren Alfonsos XL mit Hinzufügung vieler enxiemplos e castigos von dem
Minoriten Juan Garcia für den Infanten Don Pedro übersetzt* wurden.

Uns bieten sie ungleich mehr Belehrung als Aegidius und als die Partidas,

mit welchen, wie mit den übrigen Werken Alfonsos X., Don Juan genau ver-

traut ist. Er ist unterrichtet, nicht gelehrt, eine durchaus thatkräftige, prak-

tisch gerichtete Natur. Wir erfahren von ihm wie der kastilische Grosse auf-

1 Estades 11. 50 > st '""' Gayangos irrig als Libro delos fraihs predicadores abge-
trennt, ebenso das letzte Kapitel des libro infistido.

- Vgl. Lihro dela Caza, ed. Baist. S. 153
3 Liebrecht in der Übers, von Dunlops Hislory 0/ Fielion, Berl. 1851 S. ","i;

Puymaigre, Les vieux auleurs castillans II
8

, 200: Quellenstudien, die sich leicht er-

weitern ii

' Zahlreiche Hss. s. XIV u. XV in den Madrider Bibliotheken und dem Escorial;

1494. Vgl Hiht. i.ct. II. 17'': Kim. I\ 340.
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wuchs, lebti und dachte, die Pei önlichkeit durchbricht immer «rieder in

direkten Mitteilungen die überlieferte, lehrhaft objektive Schreibart. Auch bei

ihm Sndel sich sprachliches Kunstbewusstsein: <r chreibl nach Estados I, 90
in dem schönsten Romanisch, deutlich und vollkommen, das heisst in bo

wenig Worten als möglich. Wir können ihm nur zustimmen, sogar das Selbst-

lob der Kürze ist nicht ohne Berechtigung, und dei rdinierende Aufbau

dei Sprache, dei uns >o kunstlos erscheint, ist eben das rechte Spiegelbild

der Denkweise jener Menschen. Don Juan und dei Irchipn te, ver-

schieden sie sind, sind gleich ursprünglich; man soll beide neben einandei

lesen um ihre Zeil ZU kennen, die spatere zu verstehen.

II. VON PEDRO I. BIS UNTER FERDINAND UND ISABELLA.
ZEIT DER HOFISCHEN DICHTER.

Sm|k'iian Manuel hatte noch empfunden dass man über sein Schreiben sp<

f^[^ alle benannten Autoren der Frühzeil gehören entwedei dem Hen chei

hau-'' aii oder dem Klems. dei Ton war ernst und selbst der Witz verkleidete

sich lehrhaft. In der zweiten Hälfte des 14. Jhs. vollzieht sich ein tiefgehen-

der Wandel. Statt Roland und Rodrigo sind Tristan und Amadis Vorbilder,

mit glänzenden Festen verbindet sich die Galanterie, und der Adel pflegt als

integrierenden Bestandteil seiner Bildung die Erbschaft portugiesischer Gelegen-

heitsdichtung in der eigenen Sprache. An die Stelle der gemessenen Cuaderna

via treten Reimspiele, Achtsylbner und eine eigentümlich unruhige Art des

Zehnsylbners. Die Prosa hastet nach Übersetzungen, der Latinismus dringt

in die Wortstellung ein, selbst im Vers. Im Gegensatz zur Vergangenheit

wird die Prosa unabhängiger vom l\' iirend die Dichtung dort ihren

Mittelpunkt findet. Frankreich bleibt die Heimat ritterlichen Wesens; in dem

berühmten Kampfspiel des Suero de Quinones [434 z. B sind die Devisen

französisch, und noch mancherlei wird übersetzt. Aber dii I
ihrung

hat es verloren, sie Hill t an Italien, zunächst allein inl kulturellen

l bergewichts, zu dem erst weiterhin enge politische Verbindung ' hinzutritt.

Nicht in Paris studiert man, sondern in Bologna.

Die Stürme, welche unter D. Pedro über das Land zogen, erdruckten

zeitweilig fast jede geistige Thätigkeit : unter den Trastamara vermochte in-

dessen die Schwäche der Könige die zentralistische Entwicklung nicht mehr

aufzuhalten, konnten alle Wirren die steigende Richtung auf Glanz und Genuss

nicht hindern. In der europäischen Politik ist Kastilien ein wichtiger Faktor

geworden, mit Gil de Albornoz beginnt die Reihe spanischer Kardinäle, auf

dem Konzil von Konstanz beansprucht und erhält Kastilien den Vortritt vor

England. Kastilische Rittet suchen Ehren in Frankreich, England und Deutsch-

land, Sevilla ist eine vorherrschende Stadt geworden, der Verkehr mit dem
Ausland berührt alle Schichten der Gesellschaft. Unter Alfonso V. dringt die

kastilische Hofpoesie in Aragon und Navarra ein, die heimischen Kanzlei-

sprachen sinken zu Dialekten herab, auch einzelne Katalanen folgen der

Schwerkraft Die Portugiesen beginnen in der zweiten Hallte des 15. jhs.

sieh der kastilischerj Sprache zu bedienen (s. IL 2, Zentralland

übernimmt auf der Halbinsel die Führung in der Dichtung, wie es sie in der

Prosa von jeher besessen hatte.

1 Nachdem schon vorher Sicilien mit Aragon vereinigt war. erwirbt Alfonso V. 1-421

bezw. 1443 Neapel die Herrscher von Zaragora und Barcelona nicht

mein Katalanen, son ozleisprache für Katalonien. S

und danach Neapel zunächst ' ipag-

nwla di Alfmso d1Aragona a Napoli in Atli de/in Academia Ptntimana XXIV; dei s , Vtrti

spagimoli in Lodi Ji Lucrtua Borgia
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Rein ästhetisch ist die Masse der Produktion geringwertig ; der Trovador

und der italisierende Poeta sind beide gleich konventionell, die Gelehrsamkeit

äusserlich, das Denken abhängig. Man würde den Eindruck der Senilität er-

halten , wenn nicht die Bewegung in der Aristokratie eine so ausgedehnte

wäre, die Geschichtschreibung die alte Männlichkeit bewahrte, und die epische

Tradition in der Romanze neu erblühte , die leichtere volksmässigere Lyrik

manches Vortreffliche böte: hier regen sich die halbschlummernden Kräfte

der breiteren Massen.

I. DIE HOFISCHE DICHTUNG.

35. Einige Übergangserscheinungen sind vorweg zu besprechen. Pero
Lopez de Ayala' 11332— 140") vertrauter Diener Don Pedro's, dann eine

Stütze der Trastamara, seit 1398 Grosskanzler, gehört als Begründer und Meister

der neuen Geschichtschreibung, als Übersetzer und als einer der ältesten Hof-

dichter der neuen Richtung an. Zugleich ist er ungefähr der letzte der die

Form der Cuaderna via mit dem Alexandriner gepflegt hat. In einem Bruch-

stück von Cancionero de Baena mag sie ungefähr gleichzeitig sein, nur in der

ausserhalb der eigentlichen kastilischen Poesie stehenden judenspanischen Be-

arbeitung eines Schachgedichts und dem maurenspanischen Pocma de Jost (S.

U. § 521 ist sie vielleicht jünger. Allerdings findet sie sich in völliger Ver-

einzelung noch einmal in den in Burgos 1563 gedruckten Exitnplos de Caton'1

Die wenigen von ihnen mitgeteilten Strophen sind indessen sehr altertümlich

und gehören wohl noch unserer Periode an.

Das Rimado de Pa/acü> 3
, in welchem A. seine Lebenserfahrung nieder-

legt , zeigt auch in seiner Struktur noch die Kompositionswillkür des Archi-

preste ; es ist zwischen 1378 und 85 zu verschiedenen Zeiten nach Gefallen

fortgesetzt, mit lockerer Anknüpfung der einzelnen Stücke an die vorausgehen-

den. An eine katechetisch geordnete, für Leser wie Autor gemeinte General-

beichte schliesst sich eine Darstellung der Schäden in den verschiedenen

Ständen, die als Strafe der Sünden zu betrachten sind, auf eine Warnung vor

den Zornbildern der Tugenden folgt ein Gebet und Anweisung zum Beten,

darauf die Erfahrungen des Kriegsmanns der bei Hof Geld zu fordern hat,

die Tageslast des Königs, eine Ermahnung zur Friedfertigkeit und gegen die

Habsucht , Regeln für die Rechtspflege , Kennzeichen guter Herrschaft , Ver-

haltungsregeln für Vertraute ; dann ein Anhang von Klagen , Marienliedern,

teil aus der Gefangenschaft, mehreres darunter zurückdatiert, zur Hälfte

mit lyrischer Verwendung des Alexandriners neben Formen der Hofdichtung

:

darunter zwei 1398 und 1403 beigegebene Klagen über das Schisma im Masse

der Arte mayor. Einsicht und aufrichtiger Wille, Energie des Ausdrucks und

rücksichtslose Wahrheit sind der Satirc nachzurühmen, und A. darf, obwohl

1 Floranes, l'i,/a literaria de P. /.. de .1, in Coleccion di darum, med. Bd. 19—20.
Itsarme Schrift hat jedenfalls das Verdienst längst erwiesen zu

nahen, dass die Gefangenschaft \ ila: im Rimado lie portugiesische von 1385 und nicht

die englische von 1^67 ist- \'<2j ausserdem Rios V, 101 IT.; Menendez, Antologia,

IV, 9 ff.

beitung dei Disticha Catonis im Mass
-.1 von 1493 d le Sta. M iria 5. ib. 2316. Versetes de antigo

i-imai
1 C. Baena II, 201.

tut. al siglo XV, S 425 fgl luch Woll Studien, 138 fl

: ig Rimado de /'.. bei Santillana Rinnt de /'.. isl >Kiu Gedicht nach seinen

hervorstechendsten Teilen sehr früh beigelegt worden, ihre Meinung übrigens nicht ganz

klar, da span. »Reim r.weifelhafl ist.
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weniger Poel als dieser liehen Juan Ruin gestellt werden — den er einen

Satanspriester nennen würde. Nur unvollständig erhalten

Bearbeitung der vorher von ihm übersetzten (Castro II. 398 Flora

moraies sobre Job; in Ils. und Ausgabe fälschlich zum Kim 11 Im
Unterschied von jenem zeigt sie nur Alexandriner, nicht auch Vierzehnsilbner.

Ahnlich wie der Alexandrinei mit Ayala, verschwindel dessen Halbvers, der

frühspanisch relativ stark vertretene franz. Sechssilbner mit dem älteren Rabbi
Santo von Carrion; V 1

1
lasandino braucht ihn noch vereinzelt in ge-

mischter Strophe, aber im [6. Jh. ist die Tradition derart unterbrochen, dass

er von G-arcilaso aus Petrarca übernommen und itatiano quebrado genannt wird.

Die Proverbios moraies* scheinen noch untei Ufonso XI. (s. Str. 67 ,

fasst, sind aber I). Pedro zugeeignet. Nur verhältnismässig wenige der Ge-
danken stammen aus den alten Apophtegmensammlungen, mehi jedenfalls aus

jüdischer Tradition, die meisten aus eigener resignierter Lebensweisheit. I

Konzision bei vollkommener Leichtigkeit, eine Fülle treffende! und glänzen-

der Bilder zeichnen die Vierzeiler aus, das beste Ergebnis der Verbindung
jüdischen und spanischen Wesens. Er stellt erheblich über seinen berühmten
Nachfolgern im 15. Jh. (Santillana und Perez de Guzman) ; eine gewisse innere

Verwandtschaft scheint des Konvertiten Alonso de Zamora (blüht noch 1500)
Loor de l'irtudes- zu zeigen,

Negative Erwähnung mag hier das Poema de Alfonso XL finden (II, 2,

204). Es ist in seiner kastilischen Überlieferung sicher Transskription eines

portugiesischen oder gallizischen Gedichts (leonesische existieren nicht

ebenso gewiss auf der Crömca de Alfonso XI. beruht, wenn auch der Verfasser

zeitlich noch nahe genug stand um einige unerhebliche Ausschmückungen zu-

treffend anbringen zu können

36. Unsere Kenntnis der höfischen Dichtung 8 beruht fast ausschliesslich

aut den Liedersammlungen, Canciontros, von welchen einige bestimmte Kreise

bevorzugen, sehr zum Vorteil unserer Einsicht in diese so eng mit ihrer Um-
gebung verknüpfte Poesie, die Mehrzahl ziemlich zufällig zusammengewürfelt
ist. Voran steht unter den erhaltenen und bekannten der C. de Juan Alfonso

de Baena ,* Schreibers Juans IL, der ihn um 1445 für den König und Hot

1 Hrsg. von Janer, I. c. ;t:(i Sant > I tie judenspanische Form (Ol Sem Tob
(o Sehern Tob?) ist wiederholt durch den Reim, wie durch die Schreibung Santillanas
und der besseren Hs. gesichert, also beizubehalten.

2
s Sa Iva 2187. Spätere Vertreter der Reimweisheit sind, neben dem genannten

Garcia deSta. Maria, Guajardo !'
1

i
11 I o , Proverbios murales, I524u.fi.; Lopez

de Janguas, Dichos e senteneias dt los siele sabios , in Dreizeilern. offenbar sehr beliebt.

Drucke seit 1549 bekannt, aber anscheinend nicht unerheblich alter: ebenso in Dreizeilern

l'edro Luis S.inz. Prorerbios, Consejos y Avisos, um 2134. und anonyme
Refranes, Valencia 1551 ; Barros, Philosophia eorlesana, Madrid I..K7. dum oft mit wech-
selndem Titel; Setanti, Avise de Ami<e. Harcel. 1614; Perez de Heirera. Printerbios

moraies, Madrid 1618.
3

s. Rios, Bd. 5—7; Pidais Vorrede zum Cattf. de Baena; Wolf, Studien 189
und bei Ticknor. II. ;,<>7; Puymaigre, La amr litterairc de O. Jiuin II. V

Menendez y Pelayo, Antologia de poetas liricos, in den Prologen.
' Hrsg. v. Pidal, G Michel,

1 _-i.it der ersten, ikeit auch 1111 folgenden Ifn

Zitate benutzt, um so mehr als hei jener in de 11 trecher

interdrflekt ist. Die Hs. ist

ausgehende inkomplete /'im Beispiel
'•

Ibst die Dezircs

generales und die Dezircs de hs reyrs fehlen, letztere offen mit lein Men
li dem Canciontro I

iliek veröffentlichten politischen Dt
sich durch seinen St. .ff Qbei : iireiber

Juan Alfonso isi wahrscheinlich jüdischer Konvertit gewesen, wie Antonio de Mon-
toro und Juan de Valladolid, die spater Gunst am Hofe gewinnen, und der vornehmere
Rodrigo Cota. Man darf von einer regen Beteiligung, nicht aber von einer führenden Rolle

dieses Bevölkerungsbestandteils in .1er Zeitlitteratur sprechen.
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zusammenstellte ; er giebt einen lebendigen Begriff des Tones der unter dem
leichtlebigen Fürsten herrschte , und berücksichtigt in ausgedehntem Masse,

bevorzugt sogar die Zeit seiner Vorgänger; einige künstlerisch bezeichnende

Urteile laufen unter, und die altere Benennung der Formen ist hier dürftig

und unsicher, aber besser als anderwärts gegeben. Ein wertvolles, wenn auch

viel weniger umfängliches und mannigfaltiges Gegenstück bildet der Cancionero

dt Stüüiga, x wie er nach dem Verfasser des zufällig ersten Gedichts genannt

wird. Hier sind die Ritter stark vertreten , welche den gepriesenen Gönner
des Humanismus, Alfonso V. von Aragon, nach Neapel begleiteten, einer von

ihnen, Carvajales, bethätigt sich zugleich italienisch, der jüngere vornehmere

Geschmack begünstigt das farblose Liebeslied, die Entstehung ist am neapoli-

tanischen Hof nicht lange nach 1458 zu suchen. Dem Kreise Santillanas

scheint um die Mitte des Jhs. das bei Salvä Bibliot. 181 beschriebene Lieder-

buch nahezustehen. Die lange Regierung Juans II. begleitet der verschollene

C. de Martinez de Burgos.2 Von der späteren Zeit D. Juans in die D. Enriques IV

und zum Teil in die Isabellas reichen die von Morel-Fatio, Catal. 586— 93 be

schriebenen Hss. der Pariser Nationalbibliothek ein C. der dem Amadis

Übersetzer d'Herberay gehörte, jetzt im Brit. Mus., abgedruckt bei Gallardo

Ensayo
, 484 — der C. des Brit. Mus. Eg. 939, analysiert von Gayangos,

Catal., I, 11. — der reichhaltige C. de Yxar, 1470 oder etwas später, Gallardo

486 und Ticknor II, 522 beschrieben — der von Gomez Nieva veröffentlichte

C. der Bibliot. patrimunial 3 ein sehr schätzenswertes Ms. im Privatbesitz

zu Madrid, Rios VI, 537 — der Rom. Forsch. VIII, 283 von Rennert mit-

geteilte des Brit. Mus. — zwei nur sehr dürftig bekannte der Bibl. patrimunial

und der Colombina,* Rios VI, 533 u. 580 und Pidal in Can(. Baena S. CXVIII
— der Gallardo 487 analysierte, gut im 16. Jh., aber mit einigen älteren

Stücken — der C. de Ramon de Llavia. Incunabel o. O. u. J., der Gattin des

Juan Femandez de Heredia zwischen 1481 und 1503 gewidmet, Salvä 185,

eine Sammlung von meist religiösen längeren Dezires, ähnlich wie verschiedene

Wiegendrucke von Fray Ifiigo de Mendozas Vita Christi con otras obras, Rios

VII, 241, Pidal 1. c. CXIX, Salvä und Gallardo. Keine dieser Sammlung steht

in Beziehung zu einer der anderen und den noch zu nennenden, und keine, ob-

wohl mehrere sicherlich Kopien sind, ist in mehreren Exemplaren erhalten : ein

Zeichen der ausserordentlichen Zahl in der sie angelegt worden sein müssen. Den
Umfang in welchem sie uns die Gesamtproduktion überliefern , mag ein ein-

zelnes Beispiel klar machen. Gomez Manrique, 1412—90, stand ihnen

allen zeitlich nahe, als Dichter und Magnat in gleich hohem Ansehen. Wir

würden von ihm bei Heranziehung aller Hilfsmittel'1 19 Gedichte auftreiben

können , wenn er nicht in späten Jahren veranlasst worden wäre selbst zu

sammeln, was sich noch finden Hess, so dass wir auf 1
1
5 Nummern kommen.

Die Zahl entspricht entfernt nicht seiner gelegentlichen Angabe dass er täglich

2obis 25 Strophen beiläufig zu dichten pflegte, und in der That fehlen von

jenen neunzehn achte im persönlichen Cancionero , obwohl anzunehmen ist,

dass er am leichtesten wieder fand was am beliebtesten war. Das ist ein

Durchschnittsmass, andre kommen besser weg, andre schlechter. So kann es

1 Hrsg. v. Fuensante delValle u. Sancho Rayon, Madr. 1872, Col. de libr.

esp. rar. <> cur. Bd. 4. \ gl Rom. III, 413.
2 Beschrieben in Cromea de Mfomo VIII, Madr. 178:1. App. CXXX1V.
'• Coleecion de poesias de un C. inidito del siglo XV, Madr. 1884. Der Herausgebe]

hat nur sonst ungedrucktes aufgenommen, scheint aber dabei, Siteren Angaben gegenüber
Kim v. 291" vi, ;,ho, nichl alles erschöpf) zu haben

' Fehlt in meinem Auszug ans dem Katalog der viel geplünderten Bibliothek.
5 Abgesehen von der Madrider Kopie

l
Bild. Nac. Dd6l) des Cang. der Colombina.

I Jet Herausgeber des C. de G. M. erwähnt sie anscheinend ohne sie zu benutzen
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nicht Wunder nehmen, wenn von den Zeil rühmend hervorgehobene
Namen nirgend vertreten sind. Das erhaltene isl trotz seines l mfangs nur

ein kleine) Bruchteil des einsl en, in welchem abei im ganzen das

Bessere bevorzug! ist, und dei un in einei Mannigfaltigkeil und l >
»

- i dem
Hinzutritt de pei inlichen Canci sros ein zureichendes Bild dei Epoche
giebt. Eine wichtige Vervoll tändigung erfährl es durch den neueren Fund
eines musikalischen C., 1 da die lyrischen Gedichte im Grund noch alle FUi

den Gesang gedacht waren Die farpa dt Don Tristan* war zu Ehrei

kommen, Juan II. z. B. sang und spielte gut, unter seiner Regierung muss

ich die Kunst bedeutend gehoben haben. Organisierte Kapellen gehörten

zum Hol halt auch der Grossen, vom ausübenden Musiker (tnüsieo, taiiedor,

ministril , cantor) wird der Name juglar hinweg genommen. Die drei- und

vierstimmigen Harmonien des Cancionero musieal, von Komponisten die häufig

zugleich Dichter sind, zeigen die Blüte der Kunst unter Isabella und Philipp

dem Schönen, zugleich die Beziehungen des artistischen Gesangs zum Volks-

lied. Mit den Melodien werden die Worte dei Tanzweisen und Romanzen
von ihm bereitwillig aufgenommen, die Melodie brachte populäre Motti und

zuletzt die verschmähte \ssonanz in die Kunstdii htung. Übrigens finden auch
einige portugiesische und französische Liedchen eine Stätte, italienisi he V

dauernd bis zur Ilourbonenzeit.

Im ersten Jahrzehnt des in. Jhs. Hess Fernandez de Constantina einen

( . llamado guirlanda esmaltada de galanes x eloquentes dezires dt dwersos <int<>i >
1

'-'

drucken: den Inhalt übernahm 1511 fast vollständig Hern.indo dei CaStillo 8
,

vermeinte ihn um gegen das vierfache (1033 Nummern hei 160 Namen) und
ordnete das Ganze notdürftig; möglichst vollständig, wie er will, seit Juan
de Mena, aber z. ii. von den erwähnten ir5 Gedichten des Gomez Manrique
stehen bei ihm nur 7 ;

gegenüber dem fröhlichen ( . music. erscheint das Manirierte

und Gelehrsame bevorzugt, bis 157.5 folgten .x weiten' Ausgaben des ( '<int.

general, mit Zuthaten und auch Streichungen. Mit Castillo endet die Zeil

der Cancioneros*. Die persönlichen Sammlungen (Santillana, Mena, Gomez
Manrique, Alvarez Gato, I rrea, Fernando de laTorre 6

, Fray [fligo Mendoza,
Ambr. Montesino) ergänzen bisher die Anthologien, das Verhältnis wird im
it). Jh., abgesehen von den Romanceros, das umgekehrte, der Dichtername
gilt und will gelten.

37. Wie die vorausgehende in der Cuadtrna ina, besitzt diese Periode

einen charakteristischen Vers, den der Artt mayor*. Ihm korrespondiert im

Altfranz, eine wenig häutige Art des Zehnsilbners mit Cäsur nach der fünften

II. 1, 36); altportug. erscheint er vorzugsweise im Tanzlied, wahrend dm
das Kastilische nur selten rein lyrisch, in grossem Umfang bei längeren Dich-

tungen und anfänglich in der Tenzone anwendi t. ganz überwiegend in acht-

zeiligcr Strophe. Rein amphibrachischer Gang setzt >i< h oft lange fort, ist

aber nichl obligatorisch, sodass hierin ein Gegensatz zum Französischen nicht

1 Caneionero musieal de fos siglos XYyXVI, content. 01 Uarbieri.
I lie 1 exte ohi e 1 :.'«i^ viele, •

vertretenen Juan dei Encina, Eigentum dei Komi
* S. die E no II 529. In enger Bei istillo und Con-

stant.. zu letzterem .un li im Titel, steht ein kleiner Esptjo de enamorados, «iiirnatda tsmilt.

de gal. t eloi/11. de:., - I e .1
. Gallardo 45 10, vielleicht erweitert« tantinas.

( 'aneiontro gentrn . enthalt

sStze nur zum Teil.

neimtire de Resmde 5. II. 2, 270 Vusserden

sich noch manches hi in katal. u. ital. Liederbüchern, in Beigaben zu Drucken
eut, neben den genannten Fund

Im Bi noch zu den gemischten gezählt \\>

" Vgl. ' tt mayor et Phtndteasyllahe, Rom. Will
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zu suchen wäre. Neben ihm steht sein Halbvers, quebrado, 1 älter medio //Vi,

des Fünfsilbner, nach span. Zählung Sechssilbner, viel weniger häufig, meist

selbständig lyrisch, kastilisch zuerst bei Juan Ruiz 1020—32, und in weiterer

Teilung die Spielart ~ - ~. Einen fundamentalen Unterschied gegenüber der

sonstigen französisch-romanischen Metrik bezeichnet die Freiheit die erste Silbe

fallen zu lassen, einerlei ob der vorausgehendeVers männlich oder weiblich schliesst,

mit dem Gang ,

~, die erste Silbe notwendig betont, häufig im ersten,

seltener im zweiten Halbvers, eine wohlthätige Unterbrechung seiner Eintönig-

keit. Es ist schon § 8 auf verwandte Vorkommnisse im Wächterlied Berceos

und dem volksmässigen Gesang hingewiesen
'

; so setzt eine Tanzweise des

Fernan Perez de Guzman (Rios V, 293) Aquel arbol que move la folha =
Aquel arbol del bei mirar ; der Canc. mus. 6 Amigo el que yo mas queria —
Vemd al alba del Jia ; singen die Hirten bei Castillejo Haclame del ojo =
Asiame de la manga u. s. w. Hierher zähle ich auch die in sorgfältigen arti-

stischen Gedichten recht häufige freie Behandlung der Quebrado, misas rezadas

== quanto como, bien receber = le desplace-. Ich sehe hierin nicht musika-

lische Einflüsse sondern sprachgemässe Fortsetzung alter Metrik , die sich

neben der Silbenzählung erhielt wie in Deutschland neben dieser das Hebungs-

prinzip.

Maatria de Arie mayor meint ursprünglich etwas ganz anderes, Gedichte

mit gleichreimigen Strophen, ohne Ansehen der Reime. Die Verschiebung der

Benennung findet sich zuerst bei Encina (s. u.) und ist durch ihn herrschend

geworden. Jene Reimkünstelei war veraltet, das Tenzonenspiel hatte seinen

Reiz verloren. Der mit beiden häufig verbundene Vers hat daher etwas an

Boden eingebüsst, ward seit Juan de Mena als pompös empfunden, und schliess-

lich nur mehr zu längeren Kompositionen verwendet. In der ersten Hälfte

des 16. Jhs. wird er dann von dem italienischen Hendecasilabo verdrängt 3
.

Ein Sieg besseren Geschmacks, da die eigentümliche Gangart und die Trennung

in zwei zu kurze Hälften gerade in Reflexion und Erzählung eine unangenehm
klappernde Wirkung hervorbringen. Der Halbvers blieb unter dem Namen
verso de redondilla menor.

Neben ihm steht von Anfang gleichberechtigt in allen Dichtungsarten

und mit unbeschränkter Strophenbildung der später so genannte verso de redon-

dilla mayor, altportug. nicht selten, spanisch zuerst beim Archipreste vertreten,

später das dominierende Mass. Sein Langvers existiert nur mehr in der Romanze,
und wird mit dieser unten besprochen.

$&. Im Jahr 1349 hat der Marques von Santillana die Sammlung
seiner Gedichte mit einem Brief 4 über die Geschichte der Kunst eingeleitet,

der die ihr zu Grund liegenden Kenntnisse, Beziehungen und Anschauungen

hi y Font an als, Oiras V, 324.
- Wohl davon zu unterscheiden ist das Enjambement des Quebrado mit dem voraus-

gehenden Vers, wie Muy querido"Enriquezido, und die proklitische Aussprache des en Die
mehrfach, /.. H. von Guevara eingehaltene Regel, dass der Quebrado nach männlichem Aus-

gang um eine Silbe verlängert wird, hal sich eist jung entwickeil
3 Zu den Ticknor Suppl. S. 44 verzeichneten Spätlingen sind noch manche nach-

n ;ille inhaltlich wenig bedeutend. Tones Naharro, der italienische Sonette dichtete,

braucht kastilisch den alten Langvers. Das älteste Drama braucht ihn schon nur ausnahms-
weise; um 1 =,)s< • will ihn Lopez Pinciano noch für den Prolog gelten hissen. Mehr-

fach verwendet ihn auch Seb. de Horozco ca. 154O—80; fortlaufenden Gebrauch zeigt

auch ein I lugblatl /on 1554, Gal lardo 2480. Als vereinzelte Kuriosität wird die Strophe
wohl auch im 17 Jh. verwendet worden sein lel lig isi in diesem nur mehr der Vers

unter Rückkehr zu seinem Ursprung in assonierender Tanzform der Schäfer im Auto, so

bei Calderon und Bances Cand
4 Carla al Condestable de Portugal, Oiras S. I; Vifiaza, Bibl. dt la filolgia

castellana S 778
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beleuchtet und insbesondere wertvolle Vngaben Ober ilirc nächste Vergangen-
heil macht Kr ergänzt was sich ans dem C. <L /'•/,//,/ libei die I bergangs-

/.cit ermitteln lasst. nachdem man vorbei den in diesem enthaltenen gallizischen

Gedichten die kastilische Schreiberverkleidung abgestreifl bat 1
. Da Alfonso \I

unil Juan Manuel gall. dichteten, obwohl sie Santillana nichl kennt, isl i

wahrscheinlich, dass in Kastilien eine fortdauernde I bung dieser Sitte be-

standen bat. Unter D Pedro i 1369) lebte der Galliziei Macias', <

:

Liebesklagen eine etwas unverdiente Berühmtheit erlangten, weil ihm der Tod
um der Liebe willen, mit dem so viele drohten, aui irgend eine Weise wirk-

lich zugestossen zu sein scheint. \ls Liebesmärtyrer wurde er zur legendari eben
1 um und blieb liis hellte ein beliebter Gegenstand der Dichtung. Von zwei

ungefähr gleichzeitigen Landsleuten, die Sant. nennt, ist nichts erhalten". An
chliessen ich unter Enrique II. (—1379)1 bzw. vor Juan I., die Kastilier

Juan de la Cerda (nur bei Sant. 1, Gonzalez de Ca tro (ein '"1er zwei

Liedchen 4 und Pero Gonzalez de Mendoza gest. 1385) mit 5 Liedern

in C. B. , deren letztes, der Anfang einer Pastorelle in Rede und Antwort,

ziemlich sieher stellt was sein Enkel Sant. mit der Angabe meint: usö una
manera Jr <h-cir caniares asy cotno scemcos Plauto 1 Tereneio, t,i»iN,->i tn estratn-

boies cotno en serranas. Endlich sind bei Alfonso Alvarez de Villasandino,
einem der gewandtesten, fruchtbarsten und bestüberlieferten Reimer, der l>i-

ungefähr [428 lebte, alle diejenigen Gedichte gallizisch, weicht noch unter

Enrique II. fallen 5
. Ebenso unter Juan I. (— 1390) alle des witzigen Vrce-

diano de Töro und des verdorbenen Genies, Schranzen, Eremiten und Rene,

gaten Garci Fernande/, de Gerena. Aber Villasandino beklagt den Tod
1). Enriques kastilisch, während er den Thronerben in der traditionellen Sprache
begrüsst, er wendet diese von da ab nur mehr beiläufig an, seit ungefähr 1410
überhaupt nicht mehr. Nur kastilisch setzt 1379 Pero Feruz ein (C B. I.

320), um dieselbe Zeit sein Freund Lopez de Ayala mit dem lyrischen Teil

des Rimado de Palacio und einer Respucsta im C. B. Ungefähr unter Enrique III.

1407) finden sich noch drei vereinzelte gallizische Liedchen8. Wenn weiter

im 15. und 16. Jh. einzelne aus irgend einem Anlass einmal ein paar Verse

in der portug. Nachbarsprache machen, so -teilt das nicht mehr im Zusammen-
hang mit Macias; schon Rodriguez del Padron fallt es nicht ein seine

Muttersprache zu brauchen.

Wenn II, 2, 240 gesagt war, dass die beiden spanischen Liedei de-

Macias in der Ausstattung mit einem Thema auch spanische Gestalt zeigten,

so ist das zu modifizieren, da eben auch jene beiden gallizisch sind. Die

gallizisch-portug. Kunstdichtung am kastil. Hof hatte eben eine von der portu-

giesischen etwas abweichende Richtung eingeschlagen, die sich in spanischer

Sprache fortsetzt. Jene hat auch die thematische Form höfisch gepflegt : die

1 Die Gedichte sind gallizisch «trenn der Reim und wenn im
Inneren der Verse gallizische Formen vorkommen, ohne 'l.iss der KVim da Restitution

i i iche.
2 Santillana stellte ihn allein Anschein nach vor Juan I. Bnena ausdrucklich

unter Pedro I. Diesen zeitlich nSchststehenden

Fabelei' ieren sii h alt

schiefe Atisdeutungen 'lei einzigen Strophe Afueita lartfa tan falha C. />'. II 1 Das M
1/ v Melia, Obrtu dt A'odrigiit; del Padron 401, Die vi tischen

h, auch 'In- zweifelhafte fünfte, und ebenso die

dgen, die man ihm spätei irrig zuschrieb, eben wegen ihrer Sprache.
11 nicht von Pi

heblich jünger und reimt k.i-':

illana. Ohras S. 14. C. Ii. II 5 Gall irdo I. 532.

-33 SO, jl.

B II. 16 18
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kastilischer Sprache schliesst sie indessen inhaltlich überwiegend der Art an,

in welche sie bereits dem Archipreste (S. 385, 406) geläufig war, dient dem
volkstümlich gehaltenen geistlichen, dem Hirten- und Bauernlied. Weder die

Spätprovenzalen noch die Katalanen haben mit eingewirkt, wie schon der

Mangel des hauptsächlichen katalanischen Versmasses zeigt (II, 2, 77); eben-

sowenig die von dort übertragenen Verslehren, die verlorene Juan Manuels
und die in wertlosen Fragmenten erhaltene des Enrique de Villena 1

. Auch

für die schulmässigste Poesie sind die lebenden Beispiele bestimmend , die

Poetiken nur Hilfen, und hier waren diese obenein fremdsprachlich gedacht.

Santillana, der die Provenzalen nur indirekt, die Katalanen sehr gut kennt,

weiss von solehen Einwirkungen nichts und erklärt ausdrücklich, dass die Ter-

minologie von den Portugiesen gekommen sei 2
. In der Form ist diesen gegen-

über (offenbar minder vollständig auch schon auf der gallizischen Zwischen-

stufe) bei den Kastiliern unterscheidend die Aufgabe des, nach franz. Messung,

Sechs-, Acht-, Neun-, der ungleich geteilten Zehn- und des Zwölfsilbers. Es

bleiben nur die in $ 37 analysierten Masse mit ihren Halbversen; es bleiben

und wuchern zunächst die Spielereien in Strophenverkettung und Reimkünstelei

aller Art, doch so dass im Lauf des 16. Jhs. bei reicher innerer Gliederung

der einzelnen Strophe das Gedankenspiel dem Reimspiel vorgezogen wird;

Gleichreimigkeit ist besonders im Anfang stark vertreten, im einzelnen Gedicht

wie in der Tenzone. Inhaltlich ist der Wegfall der Freundeslieder zu bemerken,

und mit ihm verschwinden die portug. nicht seltenen warmen Naturlaute in

dem konventionellen, scholastizierten Liebeslied. Das eigentliche Schimpfiied,

wenn auch zur Genüge vertreten, ist seltener als dort, die Tenzone häufiger.

Das dort fast ganz fehlende Zeitgedicht ist gepflegt, noch mehr das geistliche

Lied, welches portugiesisch nur durch Alfonso X. vertreten war. Eine starke

didaktische Richtung ist kastilianisch -französische , nicht portugiesische Erb-

schaft.

39. Um oder bald nach 1400 führte ein Sevillaner, genuesischer Ab-

stammung, der Sohn eines Goldschmieds (Bankiers), Dante und Dante's Alle-

gorie in allerdings sehr äusserlicher Nachahmung ein mit ausserordentlichem

Erfolge. Sein Ansehen zeigt uns nicht nur sein Lob bei Santillana : inner-

halb dieser Meisterschule ist es noch bezeichnender, dass er in der Tenzone
mit abweichendem Reim und abweichender Strophe antworten darf; seine

Gelehrsamkeit bethätigt sich in mehrfacher Verwendung fremder Sprachen

und er wahrt immer die Art des vornehmen Mannes. Von ihm ab laufen

Allegorie und Vision neben den alten höfischen kleinen Gedanken ; Moral

und Liebe, Trauer und Politik empfangen die Einkleidung, die Bilder werden
mit Vorliebe unmittelbar bei Dante entlehnt. Den höheren Prätensionen ent-

spricht in der Regel nicht etwa ein höherer Gehalt, aber immerhin wird die

Dichtkunst durch sie über das Niveau eines blossen Spiels gehoben. In den

höfischen Rahmen freilich fügte sich die Nachahmung Dantes ohne weiteres

ein. Von einem Widerstreit zwischen den überlieferten Künsten und der neuen

Kunst kann füglich nicht gesprochen werden. Beide werden von denselben

Personen gleichmässig gepflegt. Von Manuel del Lando, den Santillana

als Nachahmer Imperiais hervorhebt , besitzen wir nur Gedichte der älteren

höfischen Art. Rodriguez del Padron, den man wohl den letzten Ver-

mmengestellt u. ausgezogen sind die Verslehren bei Vifiaza, Biilioteca de la

fihlogia fast., S. 387 ff. lüi das 15. Jh. am wichtigsten was Encina in der Einleitung

seines Cancionero, Ant. von Nebrisa m seiner Grammatik sagt, für die spätere Zeit

Uerreras Comment.ire und die -• ii 1592 ofl vermehr! gedruckti \rlt des Kengifo.
2 O/iras 12: E aun deslos es (iertu rttfevimot les nombres del arte, asv como maestria

mayor e menot\ encadenados , lexapreu mansohe.
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tretet der alten Schule genannt hat, teh( in dem Liedchen: Solo pot

ä .l/;,/</i untei dei Einwirkung des Infierno. Zu den so gegebenen Formen
und Gedankenkreisen is< im weiteren Verlaul des fahrhunderts wenig mehi
hinzugekommen. Den hendecasillabo hat einzig Santillana nachgeahmt;

wo man ihn sonst hal finden wollen, liegen Irrtümer vor. Petrarca war nicht

ganz unbekannt 1
, doch ohne stinken Einfluss. Da Glo en und Mote in

ilcr zweiten Hälfte des 15. Jhs. neu auftreten, verdient kaum Erwähnung.
wichtig i>t, dass die Romanze seit der Spätzeil Juan's II. vereinzelt nachge-

ahmt wird (s. u. S. 430); und in derselben Zeil das auftreten einei eigentüm-

lichen Wiederholungsform, in der einfachsten Gestalt drei achtsilbige Vierzeiler,

von welchen die mittlere Strophe ungebunden ist, wahrend die erste ganz

odei teilweise, besonders häufig die zwei letzten Verse der ersten in der letzten

variiert werden. Die, Zahl der Strophen wie der Verse kann etwas vermehrt

werden, dei Name steht nicht fest, ist bald Cancion, bald /./////Ar, auch Glosa,

die Einkleidung von entschieden musikalischer Wirkung, tur einen leichten

Gedanken besonders passend. Sie ist noch lange in der Zeit der klassischen

Lyrik beliebt geblieben in oft sehr zierlichen Liedchen. Eine bedeutende

Rolle spielt seit Santillana der Dialog, ist aber kaum von ihm zuerst einge-

führt. Über die Gelegenheitsdichtung erhebt sich mehrfach die politische.

Die didaktische Dichtung ist am wahrsten und wirksamsten da, wo -i>- das

alte Thema von der Vergänglichkeit der irdischen Dinge aufnimmt An die

ältere populäre Moralpoesie schliesst sich einiges wenige-
. wie die- Doctrina

des Pedro de Veragua und ein Totentanz ungi !

dei Mitte des Jahr-

hunderts, die man i'niher viel zu alt ansetzte 2
. Bei Gomez Manrique be-

gegnen wii den ersten 110.I1 fasl rein lyrischen Ansätzen des religiösen Dn
dessen Weiterbildung durch Enzina auch noch eleu Charakter des 15. Jhs.

trägt. Die religiöse Poesie erzeugt zui /Vit [sabella's Gedichte von halb

epischer Anlage-. Aber im ganzen bleibt trotz höherer Selbstschätzunf

höherer Leistung nicht nur der Masse nach der Grundzug der der Gelegen-

heitsdichtung, welche zum Sport der galant* de la cortt gehört, auf derselben

Linie als Spiel, Tanz und K-leiderpracht : da auch die ernten < ; >
-

1 1 i < 1 1 1 -
- sich

last ausschliesslich an die Hofkreise richten und auch die ernsten Dichter,

selbst die Kleriker und Mönche sich an den galanten Spielen beteiligten.

40. Nennenswerte Zeitgenossen Imperial's waren Sanchez Talavera
in Cancionero Baena fälschlich Calavera), Ruy Paez, der etwas junger sein

dürfte, Martin ez de Medina, bei welchen die Denkweise Ayala's noch

kräftig ist. Unter Juan II. leben nach dem Verzeichnis, welches Rios VI.,

574 95 aufgestellt hat, über 200 Dichter, von welchen uns noch Komposi-

tionen erhalten sind. Ca. r 40
j

-lehnet allein der Cancionero general

ui. Unter jenen aus der Zeit Juan's II. befindet sich der K

-ein Bruder Alfonso V. von Aragon und Alvaro de- I.una, der

jsgleiche und glänzende Minister. Den Höhepunkt des Kulturlebens unter

ihm bezeichnen die- Namen Santillana's, seines Oheims Fernan Perez
de Guzman 9

, Mena's, Rodriguez' dei Padron, von welchen all«

Fernan l'ere-z al chreiber und in dem 1 obgedicht auf die- 1

varones </< Espana erheblich höher steht als in seinen kleinen Versen, Pro-

1 Vgl. die I uneimetv

Yxar und Gaflat I

! Aut. <mt. al Sig \\ S. 373 1.. »gl. Gallardo !'."<>. und Qbei -In- franz. Quelle
'> mutrte, Sedmann, <\w TodUntünu, Lpz. 1 H- «n II. .-i ™^.- untergeordnete

.- Lehrgedichte -. K 1
. \ LXXXV1

n I. 317, Rios VI 590. Bequc in 1 .-j - iglii
I si

dichten nur -lic Claros varones und <tit- /'. Rimai iiüdtiat, Paris 1851,
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verbios, Allegorien, während Rodriguez' Bedeutung viel mehr in der Romanze

und einer Prosanovelle liegt, als in den wenigen uns von ihm erhaltenen

zierlich - höfischen Gedichten. Iiiigo Lopez de Mendoza, Marques de

Santillana ' ist vielleicht die hervorstechendste Persönlichkeit des Jahrhunderts.

Ohne jeden genialen Zug, aber hochgebildet, vornehm denkend, ein Mann,

der ein ungewöhnlich ausgebreitetes Kunstinteresse und ein noch ungewöhn-

licheres Kunstverständnis besass. Dichterisch wertvoll sind seine schalkhaft-

zierlichen Serranillas , darunter die berühmte von der Väquera de Finojosa,

auch einige seiner andern kurzen Gedichte erfreuen durch Frische und Anmut.

Am unbedeutendsten sind die seiner Zeit meistgeschätzten dantesk-allegorischen,

die Comedieta dt Ponza*, Coronacion de Mossen Jordi, fnfiemo de enamorados

u. a. Interessant El Dialogo de Blas contra Fortuna, eine Verteidigung der

stoischen Ansicht vom Glück, aus welcher etwas von dem Enthusiasmus der

Renaissance herausklingt, mit vielen einzelnen Schönheiten. Viel gelesen, oft

gedruckt, ward ein anderes didaktisches Werk, die Proverbios in Achtsilbern,

welche indessen erheblich schwächer sind als jene Sem Tob's. Einen erbitterten

politischen Nachruf widmet er in dem Doctrinal de Privados seinem Todfeind

Alvaro de Lima. Die Weite des Blicks, welche der erstmalige Versuch einer

Litteraturgeschichte (s. o. ^ 38) an ihm erkennen lässt, zeigt sich auch darin,

dass er als der erste und einzige dieser Epoche Horaz sowohl als das italienische

Sonett nachgeahmt hat, sowie in der Anregung, die er zu einer Reihe von

Übersetzungen gab. — Juan de Mena :i hat sich in seinem Labirinto die

grosse Aufgabe gestellt, die Wandlungen des Glücks allegorisch-historisch dar-

zustellen in Nacheiferung der Dwina Commcdia, bei starker Beeinflussung durch

den unheilvollen Lucan. Dem verwegenen Versuch sind seine Kräfte in keiner

Richtung gewachsen. Obwohl ihm mehrfach ein Gefühl für das Grosse und

geschickte Disposition nicht abzusprechen ist , wirkt er im ganzen kahl und

kalt. Trotzdem galten nicht nur den Zeitgenossen , die Trecientas — so ge-

nannt wegen der Zahl der Strophen — als das grösste Kunstwerk der Nation,

auch den späteren Geschlechtern blieb Mena ein klassischer Dichter, der so-

gar dauernd gelesen wurde. Die abstrakte Allegorie, die uns langweilt, galt

eben auch auf dem Höhepunkt der künstlerischen Entwicklung Spaniens noch
als schön an sich, die überladene Gelehrsamkeit als ein Verdienst. Der gleichen

Stilgattung gehört die weitschweifige Feier der Dichterkrönung Santillana's: La
Coronacion und der Dialog: Coplas de los siele pecados mortales an, zu welchen

noch eine Anzahl kleinerer Gedichte kommen. - Bis in die Zeit Isabella's

reichen die Vettern Gomez und Jorge Manrique, Verwandte Santillana's.

Jorge Manrique (ungef. 1440— 1479J hat das so oft vom Mittelalter variierte

und auch in dieser Periode mehrfach mit wirksamer Aufrichtigkeit behandelte

Thema der Vergänglichkeit des Irdischen in seinen berühmten Coplas 1 ge-

sungen, die von milder und tiefer Trauer erfüllt sind und durch die Beziehung

auf den Tod des Vaters subjektiv erwärmt werden. Gomez Manrique
r 1 4 1 5— 901 bleibt wie alle Dichter jener Zeit unter seiner wirklichen Befähig-

ung, weil kein bestimmtes, starkes Wollen irgendwelcher Art die Geister lenkt.

1 Oi-Ij 19. Aug 1398, Neffe Lopez de Ayala's, spielte eine wechselnde Rolle in den

Parteikämpfen, war seil dem Sturz Alvaro's de Lunä's (1452) wohl der mächtigste Mann
in Kastilien. Starb - 18 Vgl. die gute Gesamtausgabe der O&ras von Rios.

Die 'lort versuchte Rekonstruktion der Bibliothek Santillanas verwertet viel

zu unvorsichtig Quellenzitati zweitei Hand. Vgl. auch Rios \l 609 F. Menendez,
Ant. 5, LXX1X.

'•' Eine Vision, in welche] dei Dichter im Traume die Königin von Kastilien und
Aragon nebst der Infantin Katharina sich mit Giovanni Boccaccio über die unglückliche

Seeschlacht von Ponza unterhalten hört und zuletzt die Glücksgöttin erscheint.
s 1411 1456 Lateinischer Sekretär Juan's II.

' Die 500 Verse Knden sich von den Wiegendrucken an in Fast jede] Anthologie
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Wirklich bedeutend aber ist In ihrem verhaltenen /"in die Querella de Li

Gooernacion , ReimsprUche, die wuchtig aul die leichtfertige Regierung Juan
1

II.

fallen, so dass dei König durch den witzigen judischen Parasiten Montoro,
genannt El Ropero, erwiedero lii Dich! mindei die politisch-moralischen

Consejos ,i Diego Anas. Es mag hiei aul « 1 i * - anonyme politische Satire hinge

wiesen sein, welche untei dem erbärmlichen Henrique IV. wuchert, die < ;</>/</>

dt Mingo Revuigo, dt // Panadera, <li'' zügellosen dei P> 1465 ;4 I;

aus dei Zeil [sabella's -las Gedicht: Abre, obre /<ts orejas, im Hirtengewand,
wie Mingo Revuigo ^. Ferner auf die /um Teil anonyme und volkstümliche

Partei- und Kxiegslyrik im Canf. musical. — Dei Zeit nach Santillana, die «-1
1
1-

schieden 'eine grössere Zahl von Talenten aufzuweisen l> iu gehende,

gehören Ferne) noch an : Juan Alvarez Gato* Pero Guillen de S<

(1413 l>is ungef. 1475) — Guevara, ein Freund Gomez Manrique's, d

formgewandte Lieder durch eine gewisse Schwermut gefallen, verschieden von
dem Velez Guevara des Canf. Baena — Garci Sanchez de Badajoz,
der seinen Infierno de a»ii>i dem Guevara nachgedichtet hat — Puerto
Carrcro, von welchem der Cuiit. x 1 "- einen vortrefflichen, natürlich g(

haltenen Dialog mit seiner Dame überliefert. a Rodrigo Cota, dei seinen

Ruhm allerdings zum grössten Teil der ganz unbegründeten Zuteiluni

Mingo Revuigo und der Celestina (s. u.) verdankt und dessen bemerkenswerter

Didlogo entre el Amory un Viejo fälschlich als ein Theaterstück betrachte) wurde.

Dei Dialog ist lebendig geführt, hat übrigens wahrscheinlich ein auswärtiges Vor-

bild* — Cartagena ', ein NVllc des gelehrten Bischofs von Burgos der

Vragonese Pedro Manuel de Urrca" — Juan de Kim ina (s. u.). Dem
Ernst der religiösen Richtung, die sich unter Isabella geltend macht, dii nen

die Franziskaner Ambrosio Montesino 7 und Iüigo de Mendoza 8 I» side

schon dem Volke zugewendet, während Juan de Padilla, el Cartujano in

den Triun/os do los dose ' nicht unwürdig Dante nachstrebt

II. DIB ROMANZE.

41. Die geringsten Dichter Infimos son aquellos que sin ningun orden,

regia nin cuento fafen estos romanfes e cantares, <ie t/u,- las gentes de baxa y
servil condicion se alegran* 1IJ sagt Santillana, aber in dem Villancio Por una

genülßoresta singen seine drei Schönen drei Volksweisen und zuletzt ei

die viert--. Zwar dichten er und die nach ihm kommen nicht mehr selbst

Tanzlieder, wie die Portugiesen gethan hatten, alier der Tan/, und die mit

ihm verbundenen Melodien blieben künstlerisches Gemeingut dei Gesamtbe-
völkerung (selbst noch durch das 19. Jh.; das mehr vernichtet bat als da

1 Vgl l'i lal im Concumcro Baena i. LXXXXVII1; Menendez Antol. IL
171 VI. 4; Gallardo 4H7 und 2179; Paz in Obras de Rodriguez dei P

i 100.
' Qmcionero dt J. A G., II- dei hisl A k i . N... 114 \ i;l Rom Forsch X. 13.

'Vgl 1 im Catif. Baena II. Z41

nstOck, '1ms ihm wenig nachsteht, deutet durch die

Personenliezeichnung S Vmor, Mulia auf lateinische Provenienz. M.
Seite 1

6 Vgl. Andaucas e liages de Piedra Tafvr 396.

iontro de Don P. .1/ d. U. Logrono I513. Bülitt. de eserit. ara^nn Sece lit. II.
' Canciontro Toledo 1508 u. öfters R Esp. XXXV. 401.

•

1 1-

'" »De arte de cicgo fuglar Que eanla viejas fatahat Que am un wie cantar Cola todaj

las Espanas' schilt Montoro; ,Por lindas vat Los romanres de don /iiiesc' mu«s
AK. in
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Kunstdichtung und Kunstgesang schmücken sich gerne mit den populären

Motiven. Der Romanze aber kamen nicht im selben Masse wie den Cantares,

Musik und Tradition zu Hilfe ; wenn wir sie trotzdem die obere Kulturschicht

durchbrechen sehen, so zeigt das wie dünn diese noch war. Die Benennung '

ist im 15. Jh. schon die uns geläufige: bezeichnet ein volkstümliches, meist

erzählendes Gedicht in Tiradenform, im Mass der Redondilla mayor, die geraden

Verse assonierend oder reimend , die ungeraden blank. Theoretisch ist das

Mass der romanische Vierzehnsilbner (s. II, 1 S. 35), im Gesang aber und in

der Empfindung des 15. Jhs. werden daraus zwei Kurzverse, Melodien und meist

auch handschriftliche Abteilung entsprechen der seit Encina giltigen Theorie 2
.

Assonanz kennt auch Portugal im Tanzlied in zweizeiliger Bindung, das

Kastilische ebenso und ausserdem in Strophenform mit Refrain , für welche

den ältesten Beleg das Volkslicdchcn G. mus. 175 bietet, häufig nachgeahmt

im späteren 16. und 17. Jh. 3 In der Romanze ist sie das entschieden ur-

sprüngliche ; es musste ein starkes Gegengewicht vorhanden sein, um in der

Nachahmung der Kunstdichter schliesslich statt des Reims diese theoretisch

niedrige, ja unverständliche Form durchzusetzen. Unter den anonymen rein

volkstümlichen Romanzen, die sich im 15. Jh. belegen lassen 4
, assonieren 16,

reimen 2 5
; unter den anonymen auf Zeitereignisse , die naturgemäss etwas

nach der gebildeten Seite hinneigen, ist trotzdem Assonanz noch das häufigere,

so in der ältesten datierbaren Albuqucrque Albuquerque 1430, während 1466
Lcaltad Ualtad reimt (C. m. Nr. 321 und ib. pag. n) 6

. Von den ältesten

1 Die urspr. Bedeutung war die dem Franz. entlehnte eines erzählenden Gedichts.

das nicht Volksepos ist. S. die Belege Wolf. Studien 401 '.

2 Daher die Spielform Cartf. mus. 62. mit wechselndem Reim der ungeraden hei

durchlaufendem der geraden Verse.
3 Hierher gehört Du ran, Romancero gen., Apend. II, und einzelnes in den voraus-

gehenden Abteilungen: vgl Wolf. Studien S. 45", ferner Encina, Arte cap. 7 »alguuos

ay de/ tienpo antigo de dos pies (Versen) y que de tres no van eil consonante«.
* Bezw. bis zum Canf. gen. de Castillo und der Zusammenstellung des ungefähr gleich-

zeitigen Canc. musical. Es ist nur der Zeit nach dokumentarisch gesichertes Material heran-

gezogen, weil es die natürliche Grundlage zur Beurteilung der späteren Überlieferung bildet,

auch wo diese altes enthält, und weil es zugleich zur Formulierung giltiger Schlüsse aus-

reicht. Die Beschränkung in der Darstellung war um so mehr geboten als F. Wolf für

seine grundlegenden Untersuchungen, die in den »Studien« zusammengefasst sind, nur ein

Teil gerade dieser Urkunden zu Gebot stand. Von seinen Aufstellungen fällt vor allem jene

über die Ursprünglichkeit des Reims und des Reimwechsels.
6 Es assonieren: Ya desmayan los franceses C. gen. 407 u. 446 Wolf u. Hofmann.

l'riminern y Flor de Romanos 183; Tiempo es cl Caballero C. mus. 333 Pr. Iö8 vgl. Dunan
1359; Por mayo era C. mus. 69 C. g. 461 und App. 223 Pr. 114; Si damor pe/ra sentis

(Gayferos) C. mus. 323 Pr. l.Vi. 173: Airado va el escudero C. 111 325 vgl. ib. 95; Los
brazos traigo eansados f. mus. 344 Pr. 185; Morirst quiere Alexandre C. m. 322. Nebrija

Dtgas tu el ermitaTio C. Rennert 67 C. mus. 83 C. g. 480 Nebrija 6 u. 8, Bohl
I. 2lö. Pr. 147; Fönte frida C. m. 95 C. g. 439 Pr. 116; Rosa fresca C. g. 437 Pr. 115;
Yo mera mora moraima C. g. 459 Pr. 132; Maldita seas Ventura C. Rennert 61 C. g. 443;
Conlaros he en que me vi C. g. 441 funvollständig/; Yo mcstava en Barbadillo C. g. 445 Pr. 19;

Rey don Sanelw, rey don Stinc/w Sumario de los reyes p. p. [Jaguno S. 25, Pr. 45; Estavase

el rey Ramiro C. g. 449l'r. 99; Bodas se haeen en Francia Espejo de enamor. Gall. 4510
Pr. 157- Es reimen Pesame de vos el condc <'. m. 329 Pr. 190—91; Durandarte C. m. :; |

3 C. g. 435 Pr. 180. Trotz des reinen Tons besonders der ersteren muss hervorgehoben
werden, dass diese beiden auf das Eiebessterben hinausgehen. Triste estä la reyna C. m. 334
reimt, ist aber nur Prolog zu der fehlenden wahrscheinlich histor. Romanze. Unbestimmbar
sind die Anfänge Oh Castillo de Montanges C. m. 339; Dormiendo estä el caballero ib. 326;
Por aquella Sierra muy alta C. Herberay Gall. 484; Triste estava el caballero C. g. 458. 474;
Amara yo una seiiora ib. 47",

Im C. mus. gehören assonierend noch hierher 318 Caballeros d'Aleala, 324 Yo me
soy la reyna viuda, und 330, 332. 335 aus dem letzten Maurenkampfe; reimend 317 Triste

Espaiia (von Encina -). aus dem Maurenkampl 3-7. 328, :;:;i Assonierend ferner Hablando
estava la reyna Rom I. 373 mit dem erst bei Perez di Hita (s. u.) wieder auftretenden, der

Romanze an sich fremden Refrain.
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Romanzen benanntet Etunstdichtei (Spätzeil |uan II
i lonieren die drei

volksmässigen des Rodriguez de] Padron, sowie oine dei hofischen (

jals, während dessen andere reimt' Das Verhalten dei ei teri Gruppe ist

entscheidend. Männlich« und weibliche) Ausgang ind gleichberechtigt 8
.

Encina spricht von vierzeiligen Strophen 8
, in l bereinstimmung mil Imtlichcn

Melodien des Can(. »ms., und es isl nichl zu verkennen da . wi< graphisch in

Drucken und II--.. ofl die entsprechenden Einschnitte auch inhaltlich i< harl her-

l

im.* 1 im h ist letzteres keineswegs immei der Fall, und wenigstens einmal,
(

'. mm. 69, sehen wii voi den Vierzeilern zwei Zeilen als Einleitung gesungen.

I las eigentlich charakteristische bleibt dieVerbindung dei Assonanz mit der Tirade,

iiiul zwar einei Tiradc; nicht nur alle oben angeführten Romanzen, sondern

auch die höfischen Contrahechuras des 15. Jhs. sind einreihig. Quelle dieser

Form kann nui das kastilische Epos sein; jene Ansicht, welche umgekehrt

das Epos aus den Romanzen entstehen liess, lässl sich schon aus dem r<>i»i,i

heran . S. 397) widerlegen \i Fin erzeig kann dienen, dass heute

von den Blinden die Rezitation langer Romanzen stellenweise durch <
unterbrochen wird 6

. Nehmen wir an, dass ähnlich im Vortrag des I pos der

[uglai einzelnen Tiraden lyrische Melodien unterli rklären sich

manche Besonderheiten der Crönica rimada, sowie das isolierte Weiterleben

ilchei hervorgehobenen Stellen und der Wegfall de füi das Epos ai

zu postulierenden, in Frankreich gesicherten rezitativen Vortrags.

Von der Form aus kommt man somit zu einem bestimmteren Schluss

übei die epischen Romanzen als ihn der Inhalt ermöglichen winde: jene

altertümlichen, bei welchen Zusammenhang mit den Prosaversionen der Crönica

general nicht erweislich ist, kommen wenigstens zum Teil unmittelbar aus dem
Epos. Dabei handelt es sich nui um eine seht kleine Zahl, da von jenen

die Mild als antig noch einige Sekunda) sind. Unter den an-

geführten gehören hierher nur das Schlussstück von l'r. 19. Pr.45, und l'r. 99.

|enes dem Volkslied gemeinsame unmittelbare Eintreten in den Gegenstand,

das eine no eigenartige Perspektive erzeugt, wird hier ganz besonder: fühlbar,

die Erzählung wird als bekannt vorausgesetzt, eine innerlich reich bi

Situation in ruhigem knappem Vorta Da die Namen fehlen

dürfen, da wo sie bleiben leicht verdunkelt sind, da ferner -ehr leicht Ver-

1 hiebung odei Kontamination eintreten konnte, sobald sieh das gesungene Lied

von seinem Hintergrund ablöste, wird der stoffliche Zusammenhang oO -

unfindbar bleiben. Doch treten uns innerhall) der vorgeführten ältesten 1 t>i
>-

lieferung neben dem beimischen deutlich zwei weitere Erzählungskreise ent-

1. Roncevalles-Turpin (II, 2, 391) in l'r. 18$, das Lancelot-Tioletmotiv

vom weissfiissigen Hirsch 6 l'r. 147. Daraus geht hervor, dass Prosaromane,

1
'/.ts. 1. 1 Ph. XVU l'i. 100; Gallardn ;-

. Mi

auch die reim eifel Contrahechura •
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Sei männlichem Ausgang innerhalb 'lers> !
1 ichl immer, »bei "lt

her gesproche

mSnnlii I Vgl Km». 1

1

cap. 7 r nun los romanets stielen yr de tjuatro en i/ualro piei.

' M vgl mann /' WM 546. tumal ihn 1 h halte

htung 1. B. i

sachlicl

textkritische Kriterium nui mit gro Eine S

rtrags, C. mus. 95, bei wel en tu :. Vi«

hl berührt, d 1

» In/. bailes, S 13: Im inttmimpot esta dteto-

maeion para eantar estrofas dei vusmo romatue, n olras coplai apropAsito, para seguir detpiiei

Hist i'ii. dt la I an XXX, 1 :
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wie Lopez de Ayala für die höheren Klassen bezeugt, auch in den niederen

Volksschichten vorgelesen bezw. erzählt wurden ', jedenfalls liier in der ver-

kürzten Gestalt dos Volksbuchs. An diese Vorträge, die mindestens teilweise

•-ig zu denken sind, scheint sieh das Lied ebenso angeschlossen

zu haben wie im Epos, wenn auch die gedruckten Volksbücher kein Zeugnis

mehr dafür ablegen, ähnlich den Tiraden im altfranz. Aucassin und Nicolette.

Pr. 147 findet sieh mit andere) Assonanz und gleichem Inhalt bei Nebrija

VIII, der Gedanke an die französische Paralleltirade drangt sich auf, obwohl
diese in den beiden Cidepen nicht vorkommt. Noch einen Schritt weiter

vom Epos entfernt sich das durch und durch volkstümliche Lied vom Tod
Alexanders, C. M. 322. welches nicht sowohl an Berceo, als an die Bocados-

litteratur anknüpft; Fönte frida endlich ist ein durch die Predigt populär ge-

wordenes Motiv aus der Naturgeschichte der Physiologus. Die Form über-

trägt sieh auf jeden populär erzählenden Stoff ; sehr leicht mochte sie strophisch

assonierendc Volkslieder nach der Art der frühfranzösischer) Chansons de Toile

(vgl. C. mus. 1751 an sich ziehen, konnte selbst ein im Tanzlied gegebenes
Motiv plastisch gestalten. Doch scheint der Zuwachs von dieser Seite oder

auch aus dem Märchen nicht sehr stark gewesen zu sein; es überwiegt der

Eindruck epischer Situation auf epischer Grundlage. Einlage einer Legende
scheint die volkstümlich - erbauliche Rennert 349 (vgl. Duran 1388), welche

Übrigens reimt ; etwas von dem populär-moralischen Ton, den die Flugblatt-

litteratur gerne anschlägt, hat bereits die assoiucrciide Rennert 351 (Duran

292). Aber auch sie zeigen jenen Gesamtcharakter. — Sobald der Zusammen-
hang undeutlich wurde konnten nur sehr wenige, besonders gern gesungene
und memnonisch bequeme Romanzen sich längere Zeit intakt erhalten, wie

»Ros<r ich die Drucklegung konnte hier und da einmal konservierend

wirken. In anderen Fällen traten interpretierende Ei Weiterungen hinzu, so

in Pr. 114 am Ende, in Pr. 147 am Anfang. Die Gayferosromanze verliert

in Pr. 155 ihren alten Sinn vollständig, sie wird Pr. 173 durch Vor- und
Nacherzählung auf den funfzigfachen Umfang gebracht (i. J. 15501. Lei der

Romanze von den Infanten von Lara Pr. ig, die man im t 'auf. gen. gedruckt

vor sich hatte, wird gegen 1550 eine erweiterte stoftverwandte mit anderer

•t, eine Vers- und Motivkreuzung mit der gleich assonieren-

den alten Ximenaromanze Pr. 30 datiert sicher schon aus dem 15. Jh. Es
sind das typische Vorgänge.

Unter den benannten Dichtern hat Rodriguez de! Padron überaus glück-

lich und als dir einzige den rechten 'Ion getroffen, der die drei von ihm
überlieferten novellistischen Romanzen im Volke fortleben Hess.- Dir gleich-

Carvajal bietet am Hof Alfonsos V. die ersten zwei Beispiele is. o.)

. welche Anfang und Mo]:, du- entlehnt, im übrigen sich

frei bewegt: die eine auf ein Zeitereignis von 1448, dir andere rein lyrisch.

chter kultivieren neben der Contrahechura die Glosse
Caiit. gen. 433— 80 und sonst zerstreut), durchaus reimend und lyrisch; der

Anlehnung entschlägt sich bei ihnen nui die offenbar teigend gepflegte reli-

giöse Romanze und jene auf das Zeitereignis. Nachahmung und kyklische

man , de la Table ron U V, 322. I

*

1 Vgl. Juan Ruiz liest dessen Liedei auf dem
vor.

riui. will. 546 n
.

i

in 'las Beauq uier,
, S. i is

; sie

kreuzt sich in <hn bi i

' iktiv mit l'i i dun i velchi

Rodriguez angeregt sein konnte.
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les traditionellen epischen Volkslieds gehören ch dei

iden Periode an.

B. DIE PROSA.

Für die Prosa dieses Zeitraul Linie bezeichnend ein

starkes Bildungsbedürfnis, das sich in einer Menge von i bersetzungen be>

;. eine Richtung, die mi( dei gleichzeitigen humanistischen Italiens parallel

nd wesentlich durch sie beeinflussl wird. Eine Reihe lateinische) \ itoren

werden so zum Gemeingut, häufig durch italienisi entlich auch durch

französische Vermittler; in gleichem Rang mit ihnen als klassische)

Boccaccio. Eine direkte Rückwirkung der klassizistischen Tendenz zei
p

vor allem in der wichtig hichtsschreibung ; ein« tige im Stil,

der häufig in unleidliche) Weiseden lateinischen Satzbau nachzuahmen

eine Mode, die selbst in die Verse manche) Hofdichtei eindringt. Zum Teil

gleichzeitig, zum Teil alter als die h Ri< htung isl die Vufnahme

des französischen Vventureromans und seiner Nachbildungen. In B o

schliesscn sich Anfänge der Novellendichtung. Lehrhafte und erbauliche

Traktate in der Vulgärsprache werden so zahlreich, dass sie im einzelnen nur

ausnahmsweise ein litterarisches Interesse bieten. Die Satirr fängt an, sich

auch der ungebundenen Rede zu bedienen.

43. Pellicer's Versuch einer Bibliothek spanischer l bersetzungen 1

ist äusserst mangelhaft, jene des 15. Ihs. hat Rios Bd. <> und 7 Aufmerksamkeit

geschenkt, von demselben isl die umfassende, anregende Thätigkeit Santillana's,

Obras S. 613 ff., verfolgt; die hierh n Hss. dei Escorial-Bibliothek

notiert Ebert Jahrb. f. r. u. e. L. IV, 64, anderes ist den gedruckten KLal

lalbibliothek und der Bibl. Osuna, zu entnehmen, vieles

bleibt unsicher. Die Reihe der vornehmen Freunde der alten Litteratur, unter

welchen Santillana die weitaus bedeutendste Stelle einnimmt, eröffnet der ara-

gonesische Grossmeister Fernandez de Heredia s 13)0—96) welcher vor

1377 die Vitae Plutarch's teilweise und Euti . n Hess. Ihm folgt Pero
Lopez de Ayala (S. 4^1 . mit Columna's Historia Troiana, der 1.. 2. und

4. Dekade des Livius im Auftrag Enrique's III.. vollendet auf Anlass Santil-

lana's und Caida de principe** I VIII; IX— X spater von

Alonso de Cartagena; Druck Sevilla 14051. Enrique deVillena über-

setzt in Prosa und kommentirt 1428 die sechs ersten Bücher der Aenäs und

den ei _ der Divina Comedia*. Den Virgil liess Santillana beenden;

eine Glosse zu Dante schreibt der Arzt Santillana's Gonzalez de Lucena,
bilingue 1 b< md Glossen enthalt die Bibliothek Osuna. Ausser dem
schon genannten Hess Santillan mtin, Sallust, Plato

Rom. XIV, 94 . einen Teil dei Ihas nach l
-

1 ids Metamorphosen,

(cf. Rios VII, \-n' und den für die Poeten jener /

1
riehen Lucan bearbeiten; Fernan Perez de Guzman Quintilian und

Seneca's Episteln. : innige König Juan II. veranlasste ein«

gestaltung vielmehr als eine Übersetzung der Werke Seneca's durch den Bis< hof

Uon so de Cartagena 1384 -1456), der auch mehrere Schriften

- Ausserdem isl in

Peritnt

XIX. Rom XVII

\. DO.
' Vi -

-
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Cicero's bearbeitete, sowie die Übertragung eines latein. Epitome der Ilias durch

Juan Manuel. Bezeichnend für den Eifer ist es, dass Aristoteles' Ethik drei

verschiedene Male hispanisiert wird, zuletzt von dem Prinzen Carlos de Viana 1

,

an welchem gelobt wird, dass er sich mehrfach besser ausgedrückt habe als der

lateinische Vermittler und das griechische Original. Trotz der Bedeutung, welche

durch ein solches Lob der Form beigelegt wird auf Kosten der Genauigkeit, sind

die Dichter ausschliesslich in Prosa wiedergegeben. Valerius Maximus, (1467)
Eutropius, Eusebius, Trogus Pompeius, Martinus Polonus, bereichern die ge-

schichtlichen. Vegetius, Palladius die technischen Kenntnisse. Die kirchliche,

wissenschaftliche und erbauliche Litteratur ist ebenfalls reichlich vertreten durch

Isidofs Etymologien (Rios VI, 44), Gregor d. Gr., Hicronymus, Tatian u. a.,

tritt aber hinter der klassizistischen Richtung zurück. Aus dem französischen

Honort: Bonet's Arbol de Batallas (zwei Versionen) , aus dem katalanischen

verschiedene Schriften von Francesch Eximiniz (II, 2. 98). Auch Original-

schril'ten des Petrus Candidus und Leonardo Aretino -, deren Vermittlung die

Spanier zu einem grossen Teil ihre klassischen Kenntnisse verdanken, sind

übernommen worden ; der stärkste Einrluss unter den italienischen Humanisten

war aber jener Boccaccio's. Auf die Caida de Principes (s. o.) folgten noch das

Liter de montibus, die Mujeres illustres und die Genealogia de los Dioses, wohl noch
unter Juan II. 3

. ebenso das Nimfale d' Ameto, die Fiammetta und aller Wahr-
scheinlichkeit nach das Decamerone. Der Einrluss der lateinischen Schriften Pet-

rarca's steht jedenfalls erheblich hinter dem Boccaccio's zurück 4
. Die Thätig-

keit vermindert sich in der zweiten Hälfte des 15. Jhs., aber nur weil dem
Bedürfnis in den wichtigsten Stücken genügt war ; das Fortbestehen der

gleichen Interessen zeigt schon der ansehnliche Platz, welchen jene Über-

setzungen unter den Inkunabeln einnehmen.

44. Am stärksten tritt in der Geschichtsschreibung der Einrluss der Über-

setzungen hervor, zunächst der des Livius und Plutarch, später der des

Valerius Maximus. Lopez de Ayala (S. 421, 434) führt in die Fort-

setzung der offiziellen Reichschronik 5 (Pedro I. bisEnrique III.) den Schmuck
der fingierten Reden ein, an sich ein höchst mangelhaftes Darstellungsmittel,

das aber einen Fortschritt über die rein auf das Thatsächliche gerichtete

ältere Chronik bezeichnet, da ein Abwägen der Gegensätze und Fällen von
Werturteilen dabei notwendig wird. Vollständig neu ist bei ihm die ein-

ende Analyse des Charakters Don Pedros. Die Cronica del rey Juan II
war in ihrem ersten Teil 11406— 201 von Alvar Garcia de Santa-Maria
verfasst (Mitglied einer ausgezeichneten Convertitenfamilie, Oheim des Bischofs

Alfonso de Cartagenaj, eine Fortsetzung bis 1435 stammt von völlig un-

1 Desdevises, Don Carlos d?Aragon, Paris 1889, S. 416.
• Vgl. Vollniöller in Studien B widmet, Hamburg 1892, S. 233; Biblio-

thique de IF.eolt de Clotri 1894; A'n/alx der Bibl. Xae s. v. Aretino; Rios VI, 42.
3 Rio« VI, 41. vgl Beer, Handschriftenschätze 80, 12. 81. 7,u der Frage, ob die

i-1'i'j erstmals vclas schon in der ersten Hälfte des Jh. vorhanden waren,

s. Eber! < id Beei <<~. 21. Die Bekanntschaft n'es Archipreste de Talavera

mit dem Ccrbaccw beweist nicht, dass diesT übersetzt war. Eine eigene Produktion hal das

Decamerone zui lalsdei tri [40 vorhandene Ysopete historiaaa (Rios
VI, 37). die dei Scala Coeli entnommene Version dei Sicii Sabios (in Opusctdos lit'erarios, Madr.,

- U die Neubearbeitung von Calila und Dimna\ vgl. auch S 414
' Insbesondere fehlt jeder Beleg für die von Rios VI, 40 behauptete 1 bersetzung

von De Tili! fflustrihus. Zu b '-in 1 ' lateinischen Eklogen.

nicas de los reyes de Caslilla p. p. Rosell. :; Bde. MI . 187;, — 78. Ein li-il

roniken auch ii dei Madrid 1779 ~7 bei Sancha ohne Gesamttitel erschienenen

wichtigen Samm 7 B kömmlichei Weise nach dei Folge des Erscheinens

die im folgendi ist. Nicht 1 ingereihl

sind ob Juan I. und Palma, Retribucion, Rios V, 259 »"'I VII,

324, beide u
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bekanntet Hand, dei dritti nd ursprünglich aus chronistischen \

zweier Hände, das ganze wurde von Fernan Perez de Guzman im Sinn

einer veränderten Politik Uberarbeit, dei dritte Teil dann nochmals zwischen

1
4.S 1 und 1 de Va lera i< h bal dei

Herausgebet Galindoz de Carvajal 1517 die Chronik retouchiort.

'

sie weiter gedruckt worden, nui t ! - r /.weite Teil liegt in ursprüngliche: Gi

vor. l>ie Zeit Enriques l\. behandeln ri < lei Del I a tili

o

und Diego de Valera 1412 86) Memorial dt n Ver-

hältnis zu den weitergreifenden lateinischen Dekaden des Alfonso de Pa-

len« ia '

1 44 ; -9 2 zweifelhaft ist; 8 jene ,ier katholischen Königin Fernando
de! Pulgai (bis ca. 1492) und Vndres Bcrnaldej . beide bei

erhöhtei Vchtsarnkcil aul die Disposition noch cl ebunden, P

mit allzu reichlicher Einschaltimg dei fingierten Reden uni

als in seinen Clar os Vai 1
< ungedruckte Chroniken von D

de Valei a und mehreren anderen. :i

Ins inline Leben jenei Zeit, die romanhafte Mischung von Tuch

und Abenteuerlichkeit, Festen und Bl . fuhren uns die farbenreichen

Erzählungen ein/einer Leben und I Diel enden

Günstlings Alvaro de Luna hat ein unbekannter Anhänget mit ergreifender

Wärme geschrieben. Ein Gefolgsmann des Grafen Pedro Nifi

Gutierre Diaz Gamez, hat das romantische Leben -eines Herrn mil 1

Rahmen aus historisch-gelehrter Sage umgeben unter dem
1

Die Crönica dei Condestabk Lucas einlich von einem

Juan de Olid, berichtet von einem wackerer I
nling. Leider nur

im Auszug besitzen wir das . den Bericht über eine

fantastische Ritterthal <! Jahre 1454; über ein

minder abenteuerliches. merkwürdig Jahres 14.39

rdesillas; hierher
I

noch zählen die Anda
de Pero Tafur 6 1457 und der Bericht über eine Gesandtschaft an

Timur Tamerlan, der unter dem irreleitenden Titel: Fifa dei Gran Tanurlan

veröffentlicht ist." Mit durchdringender Beobachtung und fester Hand, von

einer ungewöhnlichen Höhe der Anschauimg aus, hat Fernan Pen

rs R i o s VI I

lieh unt

I </. /'. S. I.\\l\ . Rosell -. VI

de A. d. /'.

I

eil 111. VIII

'
I lii

Tordt
'

\ III.
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Guzman in seinen Generaciones v Semblanzas^ um 1455 und früher die

knappen Charakterbilder seiner Zeitgenossen gezeichnet. Ihm folgte Fernando
del Pulgar in seinen Claros Varones de Castilla 2 (aus dei Zeit Eriques IV.),

die gut geschrieben und entworfen sind, aber hinter dem Vorbild zurückstehen,

wie der Hofgelehrte Isabellas hinter dem Staatsmann. Kurz genannt seien

dir spanischen Geschichten des Pedro de Escurias, Diego Rodriguez
de Almria. dir des Diego de Valera (Crönica Valeriana), die auf den

Namen des Garcia deEugui laufende navarresische v.J. 1389, des Fürsten

Carlos de Via na Crönica de los reyes de Navarra, die knappe Crönica de

n von Vagad. Ferner einige Versuche allgemeiner Geschichte, Pablo's
de Santa-Maria 11350— 1335, Bruder des obengenannten Alvar Garcia)
Suma de Cröm'cas, des Alfonso Martinez Atalaya de Crönicas (14431, und
Alonso's de Avila Compendio universal de las historias romanas (1499).
Wichtiger sind des Fernan Perez vorerwähntes Mar de las historias und

Alonso's de Toledo Espejo de ias historias, der Caida de Principes nach-

gebildet, beide unediert, sowie des Diego Rodriguez de Almela (ca. 1426
bis i492» ;1 Valerio de las historias 1147J1, dessen Titel das lateinische Vor-

bild nennt, seit 1487 zusammen mit desselben Battattas campales oft gedruckt.

leschichtsschreibung anspruchsvollerer Art neigt seit der Mitte des Jahr-

hunderts wieder zum Gebrauch der lateinischen Sprache (Alfonso de Car-
na, Alfonso Fernandez de Palencia u.a.). Verdrängen aber Hess

sich das Kastilische aus dieser Domäne, nicht mehr.

Eine besondere Erwähnung verdient noch des Pedro de Corral Crönica

ra, welche Fernan Perez als Lügenbuch aufführt. Es ist, wie man
im i6. Jh. zutreffend annahm, die ganz romanhafte Crönica del rey Rodrigo,

welche zu der Crönica General auch die Crönica del Moro Razis und die

Crönica Troiana benützt, in den zahlreichen Drucken abgekürzt erscheint. 4

hört zu einer Gruppe von Auszügen aus der Crönica Alfonso"', welche
in dii itstanden (Rios V, 278) und als Volksbücher bis heute fort-

leben, für dir Masse der Bevölkerung die Geschichte Spaniens darstellten,

Inhalt und Denkweise der Kunstromanze und des Dramas mit bestimmten.
Wir die politische satyrische Dichtung (S. 430) gerne dir Hirten sprechen

läs-t, ist es in dem an Isabella gerichteten Dialog De los pensamientos variables

rin Bauer dir sich mir dem König über die bittere Lage seines Standes

unterhält. Die getauften Juden greift das Privilegio quo el rey D. Juan II.

dio a an, feindselig aber nicht ohne Geschick. Solche kleine

; lete 8 sind sicher zahlreich verloren, die Vorläufer des Witzes Quevedos.
Proben des Briefstils in öffentlichen Dingen bieten kleine Sammlungen
Diego de Valera 8 und Fernando de Pulgar. 7 Das früher viel be-

ton epistolario del bachiller Fernan Gomez de Cibdareal aber
ist eine flotte Fälschung, 8 ohne andere < Grundlage als die bekannten Quellen

fite Juans IL; sie mag im 16. Jh. gefertigt sein, da die Sprache

1 Nach Rios V] 2 ;

; Rosell. Bd. II eigentlich dei dritte Teil seines

Mar dr las Historias, dessen erstei • der zweite Heilige und Ge-
ll indelt.

id 1 77"i.

odi igu ez, 'I b I noi 11, 720.
' I ick nor II, 685: Rios V, 275; V: 'l\.

;
> 1584,

lelia, Sales tspanolas, I. 51.
' M jocied. de Bibliof. 1878.
' In F. d. P. Claro M !. id 17; ,.

Bei hi 1885; 1 ii"!. Michaelis

in Rom. 1 133.
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Anklänge an die antisiefcnden Ritterromane /.eie,t. Wie man sich einen feinen

Liebesbrief dachte zeigen Einlagen de Irnadi und dci Novellen.

45. Im 13. Jh. sieht dei Spanier Geschichte auch in solchen franzö-

1 Erzählungen, die nur < i
<

- r Unterhaltung dienen wollen. l»i- Ver-

ständnis für die Existenz dei Fiktion gewinnt er erst im 14. Jh. durch die

Bekanntschaft mit der matiere de Bretagne. Wenn Alfonso X. einmal Ti

[seu und Artus nennt, so isl das nur Reflex der provenzalischen Dich

Für den Archipreste de Hita 1 war dei Prosa-Tristan ein neues Buch und

zweifellos ein neues ka tili chi Gleichseitig entnimml ihm Juan M
einen recht versteckten Namen (s. 0. S. p<j>. I>ie l bersetzung des I'

ist in einer Hs. s. xiv -xv erhalten 2
,

leider nur ein Fragment, das kaum ein

Fünftel des ungeheuren Ganzen umfasst und eine Redaktion aufweist, die

keiner der analysierten französischen 8 genau entspricht. Dass der Si

eine ei tellung zwischen den Ruin. XV, |.8i be procl

neu einnahm, wird durch die Romanzen Primavera [41

3619) wahrscheinlich gemacht. Vuch die an drittel Stelle (im Cancionero

Colocci-Braneuti Nr. 1 5) erhaltenen lyrischen Einlagen — galizisch wieder-

en, wie alle Lyrik der Zeil weisen der französischen Vorlage eine

rstellung zu. Von verwandtem Geist erfüllt war B m dt Troye,

den noch Alfonso XI. seinem Schreiber Nicolas Gonzales zu iibei

befahl, womit dieser im ersten Jahr seines Nachfolgers zu Ende kam. 1 Eine

Version, die Hs. angeblich noch 5. XIV, enthält 1

canciones <• remances, anscheinend in grösserem l mfan fristanroman,

aber nach seinem Vorbild: i-t vielleicht identisch mit einer versio hispamca

dimetro carmint im Escorial .

'•

Neben den zahlreichen Anspielungen auf Tristan, *» u. s. f.

bei den älti b rn linden sich solche auf Anus, Ginebra,

U h auf Merlins ( Srab',

htitel im Rimado de Palacio 162, und etwa 30 Jahre spater

die Gran Demanda dei Santo Greal*. Ferner in Fernan Perez de Guzman
Miir de las Historias (Gallardo 3439) die Kapitel dei Santo Grial und dt

Merlin. Welche unter den französischen Romanen diesen Anspielungen und

Zitaten entsprechen, lässt sich nicht genau feststellen. Weder die vorhandenen

Handschritten des Kreises sind bisher einer genaueren Eüisii hl

worden, noch auch die Drucke der Ritterbücher 7
, über welche Gayangos nur

nunea fue lau lad Blaaeaftm

sus antares.

Produktion einer Seite bei Monaci, FatsimUt V
de Lentis, Valladolid 1501 u.

' Loeseth, l.e roman de Trist

nicht benutzt.

i~t eine jüngere wörtliche 1 Die II ei Bibl,

Osuna princ. 5. XV
5 Bibl 1

Verzeichnis Pimentel 1440, (Beer, Hondschrifiettschätie Spam
te Troja e romatue dr Pedro ChcnchUla; eine II XV.

betitelt sich-. Historia de la ialmente de las kish

I lie 1 . lido de 1 lolumna I 1 1

bei ihm ein

mittlui 1 >l Im Ol I er in 5

.: im 1. Viertel 'les 15. I

.lern Tod Merlins.

i

Sammlungen bei
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ganz knappe Angaben macht und die nicht notwendig mit der Überlieferung

des 1 5. Jhs. identisch sind. Der Gran Demanda können entsprechen entweder

die gedruckte Demanda del Santo Greal eon el Baladro de Merlin (1500V,

1515, 1535) in zwei Büchern — ein drittes kennt der Bibliotheks- Katalog

Isabella's der Katholischen und der handschriftl. Landnot,- del Lago, Bibl.

Nac. Aa 103 — oder die Kompilation, zu welcher die portugiesische Demanda
rt. Das in einer Hs. des 14. Jhs. erhaltene Libro de Josep ab Arimatia^

<• otrosi cid Santo Grial, de Merlin e Je! rrey Artus 1 durfte der ergänzte

Robert de Boron sein. In derselben steht der Anfang eines Lanfarote. Die

Priorität vor den im ganzen jedenfalls identischen portugiesischen Gralromanen

II. _\ 213— 16) ist im allgemeinen durch da? höhere Alter der Zitate und den

Gang der litterarischen Entwicklung gesichert 3
. Nicht genannt, aber höchst

wahrscheinlich schon vorhanden ist die Croniea de Tablante e Kieamonte, eine

Bearbeitung des provenzalischen Jaufre 4
. Neben den antiken und den Artus-

helden werden von den Hofdichtern natürlich auch Karl und Roland erwähnt,

aber sie fehlen in Aufzählungen, wo man ihren Namen erwarten dürfte. Sie

sind offenbar nicht so modern wie jene. Neu ist aus jenem Kreise nur

Henrique fi d'Oliva (C. B. I. i6o),5 auch noch im ersten Viertel des 15. Jhs.

eine unter Pippin gesetzte, spät zusammengeborgte Variante der unschuldig

verfolgten Frau , sicher aus dem franz. , ebenso wie weiterhin von dort das

Volksbuch von Fierabras 6
, den Nueve de la Fama und ähnliches herüber-

kommt. Unter den mehrfach genannten Flores y Biancaflor ist wohl schon

das aus dem italienischen übernommene Volksbuch 7 zu verstehen: eine Lit-

teraturgattung, die von dem Roman wohl unterschieden werden muss. Paris

e l'iana iBurgos 1524t wird vor 1412 erwähnt (C. B. I, 205. 239). Die

Angabc des Pierre de la Seppade (1432, gedr. Anvers 1487), das er aus

dem Provenzalischen übersetze , ist also richtig. Ausserhalb Spaniens noch
nicht gehört war der Name des Amadis ,

dem wir fast so häufig wie Tristan

begegnen und der ihm in der Gunst des Lesewelt den Rang ablaufen sollte.

Ihm ging als die älteste selbständige kastilische Fiktion der Caballero

ti/iir 6 voraus; ein wunderliches Machwerk, das die Eustachiusfabel (S. 416)
mit den Flores de Filosofia (S. 4.12), dem französisch verlorenen, hier schön

erhaltenen Lai von Tristan qui onques ne risi 9 und einigen andern Ingredienzen

in einander arbeitet und in diese altertümliche Materie die fahrende Ritter-

in von der Historia d I am, Sevilla 1498 und vorher

portugiesisch Lisboa 1496 (E cudero ~a, Gayangos S. 8:tj. einer Kombination des

Josep m ! loevangelien. Nur indirekt zu dem Kreise gehören die schon
früher bekannten Prophezeiungi

2 Rem. X. \',i ." \'nii Vgl. Gayango :, Liöros dt Caballcria IAIII. Gallardo,
i ' I. — l'ber den gedruckten Merlin (1498) <«. Paris in Merlin, Roman en prose

du XIII siiele S. LXXIL Was dort S. I..WIY ttbei den span. Prolog gesagt ist beruht

auf einem Versehen.
3 Die : pg. Livro de Joseph, auf die erste Hälfte des || |:

1 II. 2 215) ist vollkommen willkürlich und dem Sprachgefühl, welches ib. 214 in der pg.

Demanda des 15. das 14. Jh. erkennt, kann ich nach meiner Kenntnis der Zunge keinen

hinreichenden Glauben schenken.
' 5. II. 2. H. Hist. lu. XXX. 216. Aus» Valladolid 1513 u. ö.

'

. 1498; Madiid. Bibliöfilos, 1871.
,;

Historia de Cartomagno y de los doee Pares de Francia, zuletzt gedr. Paris 1HS1;

vgl. G. l'aris. Hist. pect, de Chartern., 214.

»., IV, 159.

und schlecht hrsg. von Michelant, Bibl. d. Siutti;. lit. V. 112.

I I No. 140 S. XV, dazu Bibl. Vacion BB 136
' Im Motiv Maries di

: ligemar verwandt, aber ursprünglicher. Dei Ver-

h den LanvalA •
1

/. ain
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scliafl hineinbringt, noch nichl inte. I >ie VI ch dem
voi i

; 4- * und in einige Entfernung nach 1300'.
4'i. t ranz anders hat der etwa ein Menschenaltei

Empfindung und Erfindung des hol I ns nichl nui siefa

n auch weitci entwickelt. In dei Gralsuche hatte jcnei ein reli

mmen. In Lanzclol und Tri tan bildet den Faden die

I iebe zu Ginebra und Isolde, zui Frau des andern. Die Keuschheit des Amadis
gilt nicht einem mystischen Endziele, sondern der Geliebten 1 iebe zu

Oriana i-i sittlich-rein und einfach 1, der leichtsinnige Liebhabet

Galaor mit seinen Erfolgen dient dem Helden nur :t I s Folie

und Vbeftteuei bleiben traditionell, abei

lichkeil mil 1
ti mung als im franzi 1 1 1 hen.

Stimi g nui einem in ken . rhetorischen Bei itz. I >er

nmlii he E 1 hauplatz, Britannien, • ii icchen-

land mil dci Inselwelt di Tristan beibehalten; der Aufbau im Vergleich mil

den
1 nmerhaufen eu nennen, die unendlichen

Abenteuer nichl schlecht erzählt, manches anmutig erfunden, aus den franzö-

en Romanen entlehnte Motive geschickt verwertet, die Sprach« nichl

frei von gezierter Willkür.

So hat uns Garci-Ordofiez de Montalvo aus Medina del

das Buch überliefert, dei seine Bearbeitung nach 1411-' beendete, abei

früher begonnen hatte. Er die von Schreibern und

itern 3 beschädigten drei ersten Bücher bereinigte, das vierte entlehnte

und \ mz neue fün \ndian des

Sohnes des Helden hinzufügte Dir Sei eu sind denn auch in den all

Drucken vom eigentlichen \m - ten Kapitel des vierten

Buches sind deutlich erkennbar noch vom dritten hei d, die dreie

1 . B. I, .iJ- l un '

11 wesentlich mit denen

Montalvo 's übereingestimmt haben: auch eine Figur /.weiten Ranges, Mai andon
wird erwähnt (C. B. 1, 73) und zwei wichtige Bestandteile der Decoration. Wir

dürfen also annehmen, dass wir im Wesentlichen den alten Amadis

besitzen; Form und Geist, so wie sie bei M. erscheinen, waren durch Tristan

und Lanzelot auf der einen, Juan Manuels Fürstenlehren und di

ie auf der anderen Seite genügend vorbereitet.

Mohr Material kommt für die vielumstrittene Frage in Betracht, 'di der

\. [1 irtugiesisi h "der kastilisi h gewesen sei. und i~t schon oben II, 2

verwertet. Eine besonders frühzeitige Bekanntschaft Portugals mit der mauert

tagne darf a \nc. Vat. II,

1 Er erzählt ein 1 kennt die l<

nimm.

*,- a virtud dt

nti paiar, ten eu str

1
. 12.

-
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werden, sie sind, wie schon gesagt, einfach Übersetzungen der lyrischen Ein-

lies franz. Tristan, vielleicht von dessen kastilischem Übersetzer gefertigt 1
,

da ihr Inhalt die Sprache der Hcllyrik verlangte. Da der Tristan des Archipr.

eifelhaft der kastilische ist, werden sich die gleichzeitigen Anspielungen

in Portugal doch wohl auf diesen beziehen. Die Kastilicr pflegen Erzählung

und Prosa, die Portugiesen die Lyrik, sie übersetzen kastilische Prosa. Das
umgekehrte kann auch vorkommen, muss aller dann bewiesen werden. Ebenso

wie einen kastilischen, hat es nun im 15. Jh. 2 einen portugiesischen .-/. ge-

. der Chronist Gomes Hannes :f (1450 — 63) schreibt ihn dem Ritter

I. ibeira zu, und spatere sind ihm darin gefolgt, ohne etwas anderes

zu kennen als den Montalvo. Dieser l.obeira ward 1385 zum Ritter ge-

schlagen , wai also jünger als dei Amadis Ayalas, kann nicht Verfi

er g en sein. Man hat daher eine ziemlich starke

Verwechslung angenommen, nicht Vasco, sondern Joäo Lobeira soll ihn ver-

fasst haben, der 125S— S5 blühte und von dem in der Tliat das in den

Amadis eingelegte Leonoretaliedchen herrührt: diese Episode sei ein end-

giltiger Beweis. Sie ist indessen höchst zweideutig, weist nach rückwärts auf

ein unerzähltes Vorkommnis, nach vorwärts dahin, wo (IV, 38, 44' dir- Leonoreta

lie Fortsetzung gebraucht wird: der Verdacht des Einschubs 4 ist durch

II, 12 (Übertragung des Abenteuers Gauvains mir dem kleinen Fräulein auf L.

und Amadis) kaum gemildert, verschärft wenn wir beachten, dass die einzige

weitere lyrische Einlage (II, 8), sonst ganz gleichartig, nicht portugiesisch

sein kann, eine erst der jüngeren Hofpoesie geläutige, in Portugal fehlende

hat. Dem Kern des Romans gehören dagegen sicher die echt eng-

lischen Namen an, und unter diesen ist Gravesend kaum vor dem 14,. jh.

h '. Endlich stellt jene Annahme in schneidendem zeitlichen Wider-

spruch zu allem was wir über die späte Entfaltung der portug. Poesie wissen

gl. die noch etwas zu günstigen Ausführungen II, 2, 207 — und würde
überdies nötigen 'inen portugiesischen Prosalanzelot und Prosatristan um 1250
anzusetzen. Der Amadis bleibt jener Littcraturentwicklung in der er zuerst

bezeugt ist und in die er am besten hineinpasst, der kastilischen. Wohl aber

kann Montalvo für sein viertes Buch die portug. Bearbeitung benutzt haben,

und auf sie mag -ich beziehen was er I, 40 von einer vom portugiesischen

11 Alfonso 6 gewünschten Änderung sagt.

In der zweiten Hälfte des 15. Jhs. muss die Schätzung der Amadis
etwas nachgelassen haben

; neben ihn zahlreichen Erwähnungen im C. J. B.
kenne ich in den jüngeren Liederbüchern nur mehr dreie , und es kann das

nicht bloss an dem veränderten Charakter der Dichtung liegen. Montalvo's

1 Zu bemerken i-t die Verwandtschaft di

Xuutha; franz. M
, Canq. Mzroot, Mniii.il'..' Marlotte.

der I iedichte .ms der Zeit di

li. so darf kein -
1 daraus auf das 1 1. 1

auch ein unbekannte: ', dem er Mitteilungen aus der Zeit von
I4J5—50 verdankt. Man k dei konfusen

erauslesen.

m Verdacht \1 V
',

.

dem Vorbi lyrisi hen

eilen finde ich im 13. Jh. 1 Lon-
1

Fi künde. Im 14 hesass dei I'l it/ 137g von den Frai

im; II ier verbrannt wird.

mi unächten A. von Braganza den I' iehl isl dein Spaniel zu

it: Im it :- .
•

I u .
: VaSCO
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tcrung kam einerseits die Verbilligung eines so dicken Buches durch die

Buchdruckerkunst, andrerseits wohl auch dei l mstand zu gute, dass durch die

Erwerbung ,(

n n< l'eil auch die Vertreibung de] Mauren

on neuen Menschen in die Höhe kamen, die in ihrei Mb
den Gesamtgeschmack zurückwirkten.

Die Erzählung von Oriana Zauberkranz und Vmadis Zauberinsel kennt,

[ohann II., Juan de I lui B ' I tzteri i t er d la del Ploro,

Montalvan Insola Firme: jenei Name stamm! aus dei Episode di

Pleun in Tristan, die aber stark modifiziert ist, so da

Thränen unpassend erschienen. Am weitesten zurück deutet 1378— 85 Lopez
de Ayala im Rhnado «/ Palacio i<>-\ wo dieser den Zeitverderb mit l

büchern wie Amadi und Lanzeloti in ein« Generalbcichti t, und

dabei nichl notwendig, doch wahrscheinlich seine jüngeren Jahre im

hat. Der Roman wird also in den 60er Jahren vorhanden gewesen sein,

Kam ei vom Westen odei isl er in Spanien entstanden? Die Pei

namen geben keine Auskunft; sie sind zum grösseren Teil Neubildungen in

der Art der geläufigen Muster, zum kleineren neu verwendete

ordneten Figuren der franz. I ein Franzo

macht haben würde und auch ein Spanier machen konnte. Die Topographie
dagegen manche: I die traditionellen eigentlichen Artusnamen

treten zurück, eine ungefähre Kenntnis der wirklii bi n I age - on Bristol, London,
Windsor 8

, von Schottland und Dänemark scheint vorhanden. Was zwischen

jenen Städten liegt ist phantastisch, von einem Engländei würde bei aller

en Schädigung mehi geblieben sein, ei wurde nicht Gravesend (Gravi-

mehrere Tagereisen von London legen und zu einer Insel machen.
Was an Wissen vorhanden ist, das konnte ein Spanier des 14. |h

wohl besitzen als ein Nordfranzose oder Provenzale auch noch voi den 1

politischen Berührungen unter Pedro I. Jenseits dei Pyrenäen fehlt jedi

des Mein-, es fehlen im Amadis Anklänge an spätfranzösische und spät-

provenzalische Neuheiten. So weit wir, schlecht genug, die europ

Litteratui des 13. -14. Jhs. kennen, gehört am wahrscheinlichsten die Er-

findung des Amadis dei pyrenäischen Halbinsel an.

47. Eigene Versuche in der Novelle schlössen sich an Boa
risch-sentimentale Fiamctta an, die gegen Mitte des Jahrhunderts über-

setzt -.'. erster des Rodriguez del Padron: Siervo librt <L amor,

in welchem die kurze und fast stofflose Geschichte der Liebenden Ardanlier

und Li ne Erlebnisse bezieht 111 irischen Beithaten,

Reflexionen und Gedichten überwuchert wird. Trotz der Neigung zu

licher Wortsti sentimentaler Afifektation doch nicht ohne eini

wissen naiven Reiz. Genau verwandt ist /,/ careel de Amor von D
San Pedro*, eines aus dem Cancioturo General bekannten Dichters aus der

1 abella's, der seine Fabel zwar auch locker genug, aber doch •

fester fügt als Rodriguez. Auch hier ist die Einleitung eine Allegorie, die

le verlauf! in Briefen, dir n und Reflexionen des \

vermisi er Inhalt ist Liebeslcid und das Ende der Tod

' ( a/if del i

-

tert.

II
I e. L. IV, 66 D

S. P.
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kummer, alles in deutlicher Nachahmung des Rodriguez, aber wirksamer, weil

nicht ganz so formlos, bei etwa gleichwertiger Fähigkeit. Von demselben

Verfasser der Tratado de Arnaltey Luctnda 1
. Des Sevillaners Juan de Flor es

Tratato d su amiga dt los amorcs de Grisel y Mirabella, didaktisch gerichtet,

der Entscheid über eine Liebesklage; später von einem Anonymen verändert

u. d. T.: Aurelio y Isabcla-.'1 des Juan de Segura Proceso de Carlas dt Amorts

und Lucindoro y Afcdustna.3 Auch des Comendador Escriba: Quefa qttt

da dt su amiga am amor lässt sich hierher zählen 4
. Eine Mischung

von allen möglichen Liebesfragen, Liebesbriefen, Gedichten, Beschreibungen

von Festen und Ereignissen aus Neapel zwischen 1508 und 1512 ist die viel-

gelesene Question de Amor*. Juan de Lucena's Vtda Btata 6 ist lediglich

Übertragung aus dem italienischen des Bartolomeo Fazio.

48. Eine Art von didaktischem Roman sind Enrique's de Villena

'1384— 14341 Trabajos dt Htrcules"1 (1417), ein wunderlicher Fürstenspiegel;

wir man sucht die Lehre in neue, unterhaltende Formen zu bringen, zeigt

auch Juans de San Cristöval Vegtcio Spiritual (Rios VI, 324). Zu den

Fürsten- und Adelsschulen gehören ferner noch verschiedene Schriften des

Diego de \alera s
,
Ruy Sanchez 9 Suma de la polüica, während des

Alfonso de Cartagena Doctrinal de caballeros eine Kompilation des gesetz-

lichen Materials ist. Ein beliebter Vorwurf ist das Frauenlob in Nachahmung
Boccaccio's, so des Rodriguez del Padron 10 Triunfo de las donas, an

die Königin Maria gerichtet; des grossen Günstlings Alvaro de Lima 11 Libro dt

las ciaras x virtuosas mugtrts, in wohl erzählten Beispielen aus dem Altertum
;

des Alfonso de Cartagena verlorenes Buch dt- las mugtrts ilustrts, stark

benützt in Andres Delgadillo's unedierten Alabamas dt la virginidad;

Martin Alonso de Cordova Vergtl dt nobles donctllas ; Diego deValera,
Dtftnsa dt virtuosas mugtrts ; Alfonso de Madrigal, De como al omne ts

necesario amar. 1* Eine Frauenlehre bietet Hernando de Talavcra 1 1428

bis 1507) Como sc ha dt oecupar una seiiora de cada dia , den Frauen-

tadel desselben Tratado de vestir , del calzar x dtl comtr.^ Lope de
Barrientos 11382— i4 r>9.) richtete an Juan II. Untersuchungen über höhere

Probleme als sie sonst in der Vulgärsprachr behandelt werden, De caso e for-

tuna und Del dormir y despertar : an denselben der gelehrte Alfonso de

Gayangos, Libros de Caballcrias S. 78 der Einleitung.

Escudero y Peroso, Tipografia Hispalense , Xo. 94. Gayangos,
I.. d. C. S ~.v Ders. S. 56 schreibt ihm auch Flores y Biancaflor zu. Vgl. dorn, di Fil.

Rom. IV. 15c».

3 S. Ticknor I. 337; Gayangos. Libros de Cab. LXXXII.
* Ca»( gen Apend. 147.
5

S. Croce, Di un antico romanzo spagnuolo in Archivio storico per le previneie Napo-
Utane XIX. und Separatdruck Neapel 1894.

1 / imora 1483.
' Zamora 1 183, Burgos 1439, Madrid a. Vgl. E. d, V. Arte cisoria, herausg. von

Navarro, Madrid t87<>, S. XXXXYI1I. Navarro hebt hervor, dass die Trabajos noch
frei seien von dem Latinismus in der späteren Prosa Enrique's. Wir dürfen darnach nicht

eine Wendung in der kastilischen Prosa Oberhaupt datieren. Enrique's natürliche Sprache
war das Katalanische, in der er die Trabajos ursprünglich verfassl hatte und es bleibt daher

in der I lie natürliche romanische Wortstellnng, wählend er latinisiert, wenn er

kastilisch abfasst und dem Lati etzt. Vgl. Dbei andere Schriften Enrique's

14 und Navarra a. a. Obi ein Lebi
1 ebenda und Cotarelo 1

moderna 1894. Juli.

.. D. d. V. Madrid, S01 . de Bibüol . 1878.
' Nie Ai,t., Bib. Vet. II. 304.
'" Obras, S. 83.

" So Madrid 1891.
'* In: Opusculos literarios, Madrid. Soc. Bibliof. 1812
" Teilweise gedruckt Baez



Madriga] gen. i
:

l I do, [400—1455)' ein tmor y
die Königin Maria ein / b den

Laien ein m Handbüchlein. Alfoi los in-

. iktate,

die man im 1 5. Jahrhundert liebte.

heinend dei erste, der in Nachahm licner einen einhei-

mischen Schriftsteller kommentiert, i>t Pero Diaz de Toledo (Kaplan San-
ti I l;i ii f), der die t

und <
'. omez Manriq

// /./ mutrte de Santillan,

r Lebenspilgersi !>:iit.

Von 1 laus aus lateini sei I über-

'1 1- Pa len< ia \. 1 ei na ndez de 1'., 1
t

Biitalla cam und Tratado dt /<i perfecion ./•/ (riunfo
l, die letztere nicht ohne Bedeutung für die Entwicklung des kastilischen

Unter den allegorischen P
der auszieht, den 'Irin ben, ein Spanier, die Discrecion aber in

Italien heimisch. Die Batalla hat kaum didaktische, sicher keine satj

bt, is( ein Humanistenstück, das auf eine entfernt hafl mit der

machte hinwei t. l> bnlichi Scherzi abei auch von II.

spanisch geschrieben werden konnten zeigt ein parodistisch

freria que // ta und ein kleines Muster böherei

die Carta burlesca

49. Die vulgärsprachliche Theologie in Spanien ist ganz über

praktische I
; nicht nur im 15. Jh., sondern auch in dei

in welcher in andern Landern die schwierigsten dogmatischen Fragen vor allem

erörtert werden. Es ist nicht mit Unrecht darauf hin

VII, J15. 20 . dass in der Zeit Ferdinands und [sabellas 1

rsprache sich bemerklich machte. Es sind oben zwei

ihysische Traktate des Lope de Barrientos an Juan LI. genannt. Im
dieselbe Zeit scheinen des Pedro Martin Sertnones cn romanet > 1

4

j 5

.

VI , 320) theologische Fragen gelehrteren Charakters zu behandeln.

besonders bemerkenswert ist aber die V
chen Problemen zu befassen, in den Pt Can-

cionero de Bacna zur Zeit der drei P K mzils. An
nehez de Talavera :l>>-r Prädestination

und freien Willen ich neben acht poetischen Antworten im Can-
cionei in Prosa-Diali Ventura.8

Dichtung in der /.weiten Hälfte des Jahrhundert I sich

mit solchen Problemen nicht mehr. Man war in Spanien mit der I.

die das Schisma gefunden hat, zufrieden, und nicht beum . das

•ii der episkopalen Reform. Damit schwächte sich auch das Ini

inscendente Fragen. In jenen Kreisen aber, welche noch durch

berührt und bewegt wurden, hatte sich die Kenntnis d

den Begriffapparat fertig lieferte, welchen man in der .

bilden müssen. Die höhere Schätzung der alten Sprache und die B<

-

-
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lichkeit wirkten in derselben Richtung, einem schwachen Vulgarisationsbcdürfnis

gengesetzt. Später kamen die censorischen Bedenken gegen die Erregung

von Ärgernis hinzu.

Innerhalb der populären kirchlichen Litteratur ist das Auftreten alle-

gorischer und travestierender Einkleidung litterarisch bemerkenswert in dem
schon genannten Vegecio Spiritual des Alonso de San Cristöval und in

der ArboUda de los Enftrmos der Teresa de Car tagen

a

1
. Es ist wie

anderwärts die Religion, welche zuerst die in Spanien auch in den höchsten

n noch völlig ungeschulten Frauen zu Worte kommen lässt. Die Mehr-

zahl der erhaltenen Traktate gehont der zweiten Hälfte des Jahrhunderts an,

über das einzelne bleibt man im wesentlichen auf die betreffenden Abschnitte

in Rios'2 V—VII, bezw. auf die Bibliotheca Vetus angewiesen. Das Wieder-

aufleben auch dieses Zweiges schriftstellerischer Thätigkeit nach den Bruder-

kriegen bezeichnet ein libro de la justicia de la vida Spiritual zwischen 1380
und 90 von dem Erzbischof Pero Gomez Barroso in Sevilla verfasst, nicht

von dem älteren Pero Gomez de Albornoz. Auch andere hervorragende

Prälaten sind vertreten die sich sonst der lateinischen Sprache bedienen.

Alfonso de Cartagena mit einem an Fernan Perez de Guzman ge-

richteten Oracionat '1455. gedr. 14S71, Alfonso de Madrigal genannt El

do, mit zwei Handbüchlein. In manchen Fällen besteht die Vermutung
clor Möglichkeit der Übersetzung aus dem Lateinischen. Sicher von einem

Rastilier des 15. Jhs. übertragen ist das Libro ./<• las consolaciones des stets

Latein schreibenden aragonesischen Papstes Lima (Benedikt XIII. ), mit er-

haltenem lateinischen Original. Proben der K.anzelberedsamkeit (Rios VI, 312,

VII, 379, 348) sind nich erhalten. Über das Exempelbiichlein des Climente
Sanchez, der auch ein vielbenütztes Pfarrhandbuch hinterliess (Sevilla 1476

-. o. S. 414. Die Legende ist schwach vertreten, das Vorhandene nur

wenig bekannt. Drei Sammlungen fax Bibliotheca national hat Sanchez Moguel
eingesehen, der allerdings die eine derselben (Hs. s. XV) noch dem 13. bis

14. Jh. zuschreibt nach dem wenig verlässlichen Kriterium der Sprachformen.

os de Santiago schrieb Rodriguez de Almela 3
. Die Macariuslegende

fand sich in einer Toledaner Hs.. ebendort ein Tundalus und eine Übersetzung

von Berlan c JbsapAa,* die eher dieser Zeit, als jener Juan Manuels gehört.

50. Es mögen noch zwei litterarische Besonderheiten kurz berührt sein,

welch'- sich mit dieser Periode von dem kastilischen Hauptstamme abzweigen,

die jud e und die Aljamia-Litteratur. Unter der ersteren sind nicht

einzubegreifi chriften und Dichtungen vertriebener Israeliten, dir be-

sonders in Amsterdam jeweilig die modernsten Sprachmethoden und Dichtungs-

formen der alten Heimat mitzumachen suchten.5 Die Bezeichnung beschränkt

sich auf die Gruppe der Sephardim, welche in den Mittelmeerstädten des

Orients und auf der Balkanhalbinsel bis heute, anfangs auch in Venedig, in

Wort und Schrift einen seltsam gemischten, aber ganz wesentlich kastilisi hi n

Jargon bewahrt hat. Sie hat eine Anzahl von Druckschriften aufzuweisen,

ist aber ästhel mmen steril geblieben, abgesehen von folkloristischen

1 Martinez Anibarro. Diccionai
, Eseritorcs en prosa auf. al siglo X l\ S. 561 ; Biil. vet. //. 21 1. Über-

haupt wird in 1 1 berii

so rfil .. lii
1 1, 35 15- Jh.

hat, von A Ifo !ei 151 '* »—
* 1 lebte.

' Rios V, 272; VI, 312; VII, 1 Wog lel Memoria acerca

Magko Prodi« i,

* k m 31 k '.

s Ka; .•- i-judaii 1, Sl Wenig voll-

ständig.
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Kleinigkeiten und ihrem wohl ältesten Vorkommen, in dei Bearbeitung

hebräischen Schachgedichl im Maa da Rio IV, 470
jedenfalls zu früh noch um 135° stellt. Viel bedeutender

:i Mauren hinterlassen haben. 1 Diesi n auch in Ainl.ilu-.icn im

Laufe des 16. Jhs. ihre Muttersprache. Ihre litterarische Produktion ab
ihre hauptsächliche Heimal vom 15. Jh. bis zui in Vragon, zeigt

daher dialektische Formen mil eingemischten Arabismen. Es werden über

1 00 I landsi hrifti ichnel . ein und die ch in

neustei Zeil in Schlupfwinkeln gefunden worden, in welchen die Be itz

vor den Vugen dei [nqui iti m hatten. Den tnhall bilden Trümmer
religiösen Kultur mil schwache! kastilischi

I
tng. I ntei

den Gedicht 1a le I

'-' noch die alte Form der cuaderna

via in sein unbeholfenei Anwendung, während f'03 Muhamet Rabadan 8 die

Geschichte von der Schöpfung Ms auf Mohamet in glatten Romanzen
behandelt. Manches interessante bieten die zahlreichen wundersamen P

freilii h l bei n Vrabi 1 b< n 1 m
und Alexander, Jesus und Salomon, Mohamet und seinen Gefährten.

lenhafte Geschichte spielt in Cordova; Beziehungen zu den moresken

nzen und Novellen der Spanier fehlen indessen. Eine Angabe, welche

die in der Mitte des r6. Jhs. von Antun; ! Montemayor er-

zählte Geschichte des verliebten Abindarraez aus einer Aljamiahandschrifl

t. scheint unverlässli< h.

Wohl das originellste Erzeugnis der Zeit ist 14

era, Ufonso Martine/, de Toledo, geb. 1398, Kaplan Juan's II..

Buch: De los vicios de /<is tnalas mujeres, auch /•,'/
l enannl nach

der Schrift Bocaccio's, die der Autor kennt und nennt. Naher als dem
Italiener steht er dem Archipreste de Ilita. den er ebenfalls zitiert und

welchem er die Figur der Trotaconventos entlehnt. Niemals im ganzen Mittel-

alter ist dieses Thema lebhafter un er behandelt Schilderungen

wie die des Jammers um ein Ei zu Anfang des 2. Buches sind von unüber-

mt Scharfe dei Beobachtung. Bei allem Zorn des Alfonso de Martine/,

zeigt er übrigens am Schlüsse auch das Doppelgesichl des mittelalterlichen

Menschen gegen die Frau in einem Epilog, der den Gesinnungen des Juan
Ruiz entspricht. Kr bildet das Verbindungsglied zwischen jenem und der

'./. deren erster Akt bis auf Henrique IV. zurückgehen kann, die aber

mit ihrem ganzen Gefolge bei der nächsten Periode zu besprechen ist

III. DIE HOCHBLÜTE IM XVI. UND XVII. JAHRHUNDERT.

h den Spanier ; tmen Zeil von vornherein als

i denken, spricht von der Einmischung arabischen B

der Fortdauer mittelalterlich - orientalischer Tradition. In der Thal erscheint

im 15. Jh. schon der Kastilianer dem Ausländer formell und stolz. Der

Abhandlung und \u

f in Gratulati

i

!
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Geist der Litteratur aber zeigt tiefgehende Verschiedenheiten zwischen den

Zeiten der Trastamara und der Habsburger. Das alte Spanien unterscheidet

sich in seiner Religiosität nicht auffällig von dem übrigen Europa; nur dass

der Einfluss der kirchlichen Organisationen, insbesondere der des Prediger-

ordens der Dominikaner noch weniger verbraucht ist, dass der grosse Streit um
die Kirchenreform viel kleinere Schichten bewegt hat als anderwärts und als

man gerade bei starken religiösen Neigungen erwarten sollte. Die Klagen
aber über den Verfall der Zucht in der Kirche sind so laut und berechtigt

wie irgendwo. Die scherzhafte Behandlung religiöser Dinge steigert sich nicht

nur zur Posse, sondern oft genug zu recht gründlicher Frivolität. Entscheidend

für die Gestaltung der Dinge und des Denkens wurde die kraftvolle Regierung

Isabellas , welcher es gelungen ist , die kriegerischen Kräfte des Landes zu

disziplinieren, wie sie auch in einer durchgreifenden Ordensreform die Kirche

zugleich stärkte und der Macht des Staates unterordnete. In den erstaunlichen

Erfolgen ihrer Zeit, der Eroberung von Granada und der Eröffnung einer

neuen Welt, erschien die Fahne Kastiliens zugleich als jene Gottes. Es war

wie ein Neuaufleben der Kreuzzüge, wobei aber über dem Kreuz noch die

Krone strahlte, so dass unter einer Fremdherrschaft, wie diejenige Karls V.

es war, der alte Geist des Aufruhrs es nur mehr zu einem ziellosen Wider-

stand brachte, um dann für immer zu erlöschen. Königlich - soldatisch ist

denn auch die Frömmigkeit des Spaniers, sein Verhältnis zur Kirche. Selten

hat sich die innere und äussere Politik eines Herrschers so vollkommen in

Übereinstimmung mit den Anschauungen der Nation befunden wie jene

Philipps II. und auch in den schlimmsten Tagen des 17.JI1S. bleibt für den

Spanier sein König der erste Herrscher und der katholischste auch gegen den

Papst, an dessen Herrlichkeit jeder einzelne alte Christ« des Landes seinen

Anteil hat.

Auf jenem Boden konnten weder kirchentrennende Bestrebungen, noch
humanistischer Paganismus Samen gewinnen. Die geistige Ablösung der

Renaissance vom Mittelalter hat hier nicht stattgefunden. Spanien nahm einen

Teil der neuen Anregungen in seine geistige Bewegung auf ohne die ältere

Tradition preiszugeben. Die lebhaften Beziehungen zu der italienischen Ge-
lehrsamkeit, die sich im 15. Jh. aufweisen lassen, setzen sich im 16. fort.

Eine Reihe von kenntnisreichen Männern wirken an der Universität Salamanca

und der neugegriindeten von Alcala. Diejenigen Spanier aber, welche zu

jener Zeit stürmischster Geistesbewegung eigene Wege suchten, wie Vives,

Valdes oder gar Servet lebten im Ausland und dachten ausländisch.

In der Gelehrtenrepublik hat Spanien immer nur eine untergeordnete

Stellung eingenommen und dafür geht von ihm die Neubelebung und Neu-

organisierung der alten Kirche im 16. Jh. aus, von dem Soldaten Ignatius
von Loyola die Disziplinierung der Mystik, von Melchior Cano (gest. 1560)
die Neubelebung der scholastischen Methode.

Die Dichtkunst lässt unter Karl V. noch wenig von jener Richtung er-

kennen, die sieh in jenen grossen Söhnen der Kirche verkörpert, trägt noch
überwiegend heiteren Charakter. Die Nachfolger des Archipreste de Kita

: -ich einer gelegentlich frivolen Leichtlebigkeit und auch kleiner Ketze-

reien unbehelligt erfreuen. Die Aufnahme der italienischen Formen berührt

den Inhalt nur wenig. Die Entwicklung der realistischen Erzählung vollzieht

sich langsam auf Grund einer angeborenen, scharfen Beobachtungsgabe und
ohne merklicher Zusammenhang mit den politischen Verhältnissen, ihr Meister

nier Philipp II. aufgewachsen. Die Ideale der Bevölkerung
leide., ihren Ausdruck zunächst in der Romanze, von dort übernahm sie das

Drama, dem Lope de V< ga unter Philipp II. die feste und bleibende Form



, Litt.

schuf. Ans der vollkomme ' n und j
»« »lit i—

. hen

Ideale i rwäi h i die kün i Ici ische Eil i in« 1 1 hl

nationale Bühne , die ei< hei 1 1< ihi

ilgt, eine Totenstarre, wie ^ie kein am
Land erlebl hat. Die i

i achen des Zusammenbruchs dei spanischen Machl
und K .uii die hi( i den andern

geschlossenen Staaten schon früher vollzo i nng der fuden zu

führen , wel< hi ein Jahrhundi

auf dii hen arabischen Fremdkörpei . dii sen

erlust bei /erhall sich leii ht gefunden

erfchlter Massregeln haben auf die

Entwicklung miteingewirkt. Ihre letzte i
I darin, da

Land in seinei politischen Stellung sich eine Lasl aufgeladen hatte, di

nichl gewachsen wi I Menschenmaterial nichl zu ersetzen,

welches durch einen unaufhörlichen Kriegszustand in Europa, durch dii

Wanderung nach dun l tigen Kolonien verschlungen wurde,

und ha die im Innern hervortretendi

zu sorgen, blieb keine Zeit bei der beständigen Anspannung aller l.

tussen.

Während in i henden Periode dem Altertum und [l

über die Lernbegierde noch wesentlich in mittelalterlicher Weisi

haftet, wendet sie sich im r 6. Jh. dei Form zu; zugleich wirkt sie im höheren
sinne produktiv. Denn wenn auch die n der

Renaissancezeit nur schwach herüberdrangen, führte die Ann
zu kraftvollei Entfaltung dei Eigenart. Von einer scharfen zeitlichen Vb-

mg muss abgesehen werden. In derCelestina allerdings tritt ui

der Scheide des Jahrhunderts eine weittragende geistige That ent|

cinas weist auf die Zukunft, ist aber noch eng mit der höfi

Lyrik verbunden; bei dem Ritterroman zeigt sich ein 1 nti

r 4. Jh. nur ii nproduktion; die Lyrik endlich bleibt noch bis

in den 1 In der Mi

sich die Prosaerzählung neu im Lazarillo, dei '

Jarifa , dum Schäferroman; zugleich tritt das Kunstepos auf. Inmitten des

en Erblühens des Dramas und I 20, machen
sich in nd Conceptisn n Zeichen 1

ind Kunstepos überleben den Abschnitt nicht, um
uicr mindern in, ist

doch ein Symptom schwindender Kraft Die grossen Begabungen,
n ich auf I 1 ideroii und Quevedo, bringen den

Hispanismus zum schärfsten, aber auch einseil Iruck. Nach dem
lerons in den Pi 1651 erhebt sich Nichts mein zu

ndiger Heu. ch die manirierte Nachahi

in absoluter Unfruchtbarkeit, die fast ein Jahrhundert andauert. D
lichkeit brauchbarer Handbücher (Ticknor,

eine ungleich compend als in den alteren Zeit«

A. DIE POESIE VI SSERHALB DES DRAMAS

I. DIE I.M

52. Die Nachahmung tillana war im
15. Jh. trotz aller der italienischen Kultur völli

n worden; den Theoretikern Argote de Molina,
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Herrera, Cuevaist sie um 1580 zwar bekannt geworden, aber Castillejo (s. u.) weiss

nichts von ihr. Man dachte überhaupt nicht an die Möglichkeit die fremden

Verse zu bilden; wie seiner Zeit Carvajal dichtete Torres Naharro in italienischer

und spanischer Sprache mit vollkommen verschiedener Metrik. So ist denn auch,

nicht durch die Kenntnis des eigenen katalanischen Hendecasilabo, sondern durch

einen Ausländer, den venetianischen Gesandten Navagiero, ein Halbausländer,

der Katalane Hose an Almogaver 1 im Jahre 1526 zu der Neuerung veranlasst

worden. Boscans Talente sind bescheiden, und trotz der Anerkennung, die

der Prosa seiner kasülischen Übersetzung von Castigliones Cortigiano gezollt

wird, bleibt bei ihm die Anwendung der Sprache, im Metrum unbeholfen.

Der eigentliche Meister der neuen Schule ward der Kastilianer Garci Laso
de la Vega,' der sieh Boscan mit überlegenem Talent alsbald anschloss.

Dem Inhalt nach ist die nunmehr vorbildliche Erotik Petrarcas von jener der

spanischen Hofdichtung nicht all zu verschieden; dort wie hier liegt eine

Fortsetzung der Troubadourdichtung vor; zur Verinnerlichung konnte auch

Horaz, 2 dessen Einfluss sich neben jenen Petrarcas stellt, nicht gerade ver-

anlassen, und wahrend alles Italienische in Spanien sofort beachtet, entlehnt

und umgedichtet wird, bleibt, was dort Machtiges und Individuelles zu finden

war, wie Michel Angelo und die Gaspara Stampa, unbekannt, weil un-

verstanden. \\a> man neu erwarb war Klarheit des Gedankens, sorgfältige

Disposition, freie Wahl des Worts, und ein genaues Ohr für die Sprachmusik;

mit einem Wort die Form im höheren Sinn, die mit der Metrik begriffen wurde.

Ausserlich besteht der Zuwachs im Hendecasilabo, dem verso suelto (zuerst

in Boscans Leandrd) der indes nicht recht Wurzel geschlagen hat, der Terzine

und Ottava rima, den Formen der Canzone, welchen Garcilaso die der »lira«

hinzufügte, der Ekloge, Elegie, Epistel und Satyre. Bei dem Vorwurf der

Abhängigkeit, der geringen Originalität, darf nicht übersehen werden, dass,

innerhalb der allgemeinen energischen Nachahmung dei Italiener, die Spanier

die einzigen geniesbaren sind. Die einheimischen Versmasse, mit Ausnahme
der Arte mayor, blieben dabei besonders für die leichten Dichtungsgattungen

durchaus üblich, und es hat sich wohl jeder Angehörige der neuen Schule

auch in ihnen versucht. Vom einem Kampf der Alten gegen die Jungen
kann eigentlich nicht gesprochen werden. Cristöval de Castillejo 3 pro-

testiert zwar gegen die Geringschätzung der älteren und vermeidet die neuen

Formen, aber er lebte seit 1518 im Ausland, und wenn Galvez de Montalvo
um 15SJ in seinem Hirtenroman Filida einmal Vorliebe für die Altspanier

bekundet, so ist das nur antiquarische Spielerei. Nur ein Zeitgenosse Castillejos

in Spanien, von dem wir eine grössere Anzahl Verse besitzen, bleibt noch

:: .. Knapp, Madr. 1875 " '533
zu). Madr. 187 ig mit denen Bosi

verbunden, kommentiert vo El Bn 1574 von Hi
in N .i varrete, />.><-?<»i<-i:t mit Bd u

vgl. I icknor, Suppl. 59; beide Dichter in der Sammlung dei Poctas liricos de los siglos

XVI y AT// '.

1 C stro, IM. :;. u. 42 der Biil. de aut. esp., einer

wichtig* iebt ganz zu entbehren

sind die Colcccion dt poctas tspanoles, publieada por Ram. Fernandez (Estala) 20 Bde. Madr.

520 u bi ; 1 Bde., Madr 1768—78. Für
die kl.- ero gmtral de IJS4 De ' Morel-Fatio, /.'/

au l6< et au IJ 1878.

- S. Menendej \ gl. zu dem
las Ideas estetieas en Espana, Bd. 2, Madr. 1884,

* ca. i . Obras Madrid 1573 und in der

Biil. aut. es;

Gköbbr. (Jrnnrtr, 20,
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ganz in der alten Manier, mil I u n de
Horozco ' von I 1 Jedo.

Garcilaso bleibt,
1 ich an eini Vorbilder anlehnt, natürlich,

flüssig 11ml anmutig, zumal in seinen <lr<i klassischen Eklogen. Diego Hurtado
de Mendoza, 2 dei l renkel Santillanas, dei d che Vertreter

dei neuen Richtung und Freund Boscans, lung in

drr auch nach ihm vielfach mil Glück gepflegten Epistel. Die weitere Vu

bildung und letzte Feilung dei Verskui n dann Fei

Vcuna,3 Gutierre de Cetina,4 von dem man früher nur einige zarti

kannte, während
|
im küi slii h vci voll tändigten

''

haben, und dei geborene Portugiese Gregorio Sil B 1 Antonio
de Villegas > > 3 '

s ' zeigl sich, dass sie noch nichl allen [eicht wurde.

53. Die Nachfolgei Garcilasos in dei zweiten II Jhs. werden

vielfach und mit einer gewissen Berechtigung in zwei Gruppen geschieden:

Die der Sevillaner und die von Salamanca. Eine eigentliche Schule* bilden

allerdings nur die Sevillaner. Aber e< ist bequem und auch sachlich berech-

tigt, wenn man die literarischen Kreise so, wie sie gelebt und verkehrt h

zusammenfasst, auch wenn der einzelne Zirkel keine besondern charakteristischen

Züge aufweist. Man kann neben jenen Gruppen noch die von Granada-

Antequera, v«>n Valencia und die Aragonesen unti

Dem pedantischen Latinismus Juan de Mena's gegenüber, den das

Fremdwort an sicherfreut, sucht Garcilaso bei seinen direkten oder italii

vermittelten Anleihen den Wohlklang und vermeidet in der Regel das gar zu

Auffällige. Der Meister der Sevillaner, Fernando de Herrera,1 sucht (la-

den Prunk in den zahlreichen fremden, wie den Worten der ei

Sprache und der ganzen Diktion. Du- strenge Klarheit des Gedankens, die

entschieden festgehalten wird, kleidet sich in eine schwungvolle Rhetorik, der

Purismus verbindet sich mit der Fülle und Überfülle. Seine Erotik wird in

dieser Hülle um so kalter, da in ihr, neben Petrarca, Au/.ias March Vorbild

ist (II, 2, 69), ihr Inhalt noch schattenhafter und abstrakter wird. In eine

glänzende Verbindung dagegen tritt der biblische Schwung der Rede mit wirk-

licher Begeisterung in seinen Hymnen auf den Sieg von LepantO und den

I ntergang des portugiesischen Königs Sebastian. Sein 1 su (Wircilaso

ist zugleich eine Art persönlichen und künstlerischen Manifests. AN laben

und Rivalen Herrcra's betrachtete man früher Fran< 1 . de Rioja,8 wesentlich

auf Grund zweier ihm fälschlich zugeschriebener Gedichte hin: R

1 Vatei des - r berühmten Tesoro de la

lengua castcllana. Cancionero de S. ,/. II., Sevilla 1874. Die Erinnerung II 's gehl bis 1530
zurück, der letzti D ihm isl 1577.

2 Feldherr, Staatsmann und Geschichtss

;:. Vgl. Rom. XX111

1500 - l'arias Potsias M
* ca. 1521 H Ras, 2 Bde., Sevilla 1895 Vgl. Salvi I

l'u Petrarehista spagtiuolo, I

: Peres, Catilogo dt los antares portug. <pte esen

Castcliarw, Madr. 1890, u. Col. de doc. med. IM 16

ega, //i'&>ria de la la Escutla poetica Sevittana, Madrid 1-"

wenig 1 Quelle ersten Ranges i-t des

graphien.

ie Versos

Daa I . H -a sobrt

talionis a las obras de Garcilaso de la Vega. Poesias . 1 1870 Vgl.

Morel-Fatio, L'hymnt tur Lipant .

Potsias hrsg. v. Barrera für die Bibliöfilos,

, Sevil - tpistola mitral

R. Caro 06 villa i8»ö-
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Caro's Ode auf die Ruinen Italica's und ein poetisches Sendschreiben des

Fernandez de Andrada (beide als Dichter sonst wenig bekannt). Es bleiben

ihm eine Anzahl von Sonetten und Silvas, in welchen sich elegische Em-
pfindungen formvollendet aussprechen , allerdings Herrera nahe verwandt.

Hervorragende Glieder des Kreises Herreras waren ferner: der geistvolle und
heitere Epigrammatiker Baltasar de Alcäzar; 1 Juan de Arguijo;'-' die

Maler Cöspedes und Pacheco, 3 beide Verfasser von Lehrgedichten über die

Malerei; Jäuregui, 4 der Übersetzer der Aminta , dem besonders eine Silva

auf die badende Geliebte geglückt ist; auch Juan de Salinas.^ Ziemlich

unbedeutend ist die Lyrik des vielseitig fruchtbaren Juan de la Cueva. 6

Francisco de Medrano 7 steht in seiner intimen Nachempfindung und Nach-

dichtung des Horaz viel näher zu Luis de Leon als zu Herrera.

Wo man von einer Schule von Salamanca spricht, pflegt als ihr Haupt
Fray Luis Ponce de Leon 8 bezeichnet zu werden, der in seinen Über-

tragungen aus Virgil und Horaz und wenigen eigenen weltlichen Gedichten An-
mut und Natürlichkeit der Sprache verbindet, in seinen religiösen Liedern eine

Tiefe der Empfindung zeigt, wie sie die weltliche Lyrik in Spanien über-

haupt nicht aufzuweisen hat. Auf gleicher dichterischer Höhe steht nur noch
der tiefbewegte San Juan de la Cruz. 9 Zunächst unter diesen grössten

der spanischen Mystiker stehen die wenigen Gedichte in der Conversion de

Magdalena des Malon de Chaide. 1 " Auch ausserhalb des Kreises der Mystik

im engeren Sinne aber erfreut die spanische religiöse Dichtung 11 dauernd

durch Wahrheit und Wärme und volkstümliche Tonart, so vor allem Valdi-
vielso's 12 Romancero espiritual und Lope de Vega's Rimas sagras. Ihr

Verfall beginnt mit dem Eindringen des Conceptismus, des Spieles mit senti-

mentalen Klügeleien, welche mit Beginn des 17. Jhs. vor allem Alonso de
Ledesma, 13 ein Dichter von wirklicher Begabung, in Schwang brachte.

Unmittelbar neben den weltlichen Dichter Luis de Leon stellen sich

die zarten Verse des Bachiller Francisco de la Torre, die erst spät von
Quevedo veröffentlicht 14 und längere Zeit diesem zugeschrieben worden sind.

Ausserlich auch Francisco de Figueroa 15 in wohl gefeilten Sonetten und
Elegien. Den klassischen Traditionen treu bleibt dem eindringenden Gongorismus

' 1540— 1606; Poesias, Sevilla 1878.
- Gest. vor H>27; hrsg. Sevilla 1841 v. Coloni, mit Noten von dem Zeitgenossen

Fr. de Medina, die in dem sonst anscheinend besseren Abdruck Castro's fehlen.
:i 1538— 1603 und 1571— 1654- von beiden nur wenig erb. ilten, s. b. Castro, Bd. I.

4 1570 1640; vgl Gallardo 2581

.

' 156Ö—1643; Poesias, Sevilla l8ny. 2 Bde.
6 ca. 1550— 1607. Poemas inedilos, Lund 1887. hrsg. v. Wulff. Vgl. Menendez,

Horaeio, II, 49.
7 Von dunklem Leben. Die 1Ö17 in Palermo gedruckten Gedichte s. b. Castro.
8 Geb. 1527 in Belmonte de Cuenca, s. Gallardo 2676, gest. 15111. Die einzige

brauchbare Ausgabe seiner Werke ist die von Merino. 6 Bde., Madrid 1804: in Bd. 37
der Bibl. aut. esp. nicht benutzt. Vgl. Keusch, Luis de Leon und die spanische Inquisition,

Bonn, 1873; Menendez, De la poesia mistica in Estudbs de Critica lileraria I. 1.

' 1542 -1591; Ausgabe der Werke Bibl. Aut. Lisp. 27, der Gedichte von Storck,
Münster 1854

'.. Aut. Lisp. Bd. 27.

" S. besonders Bibl. .im. Esp. Bd. :ir>. Romancero y Cancionero sagrados.
12 Romaruero espiritual, Madrid 1880; »gl. Barrera, Catälogo del Teatro, S. 412.
13 Ein wenig alter als Ledesma ist Lucas Rodriguez, Coneeptos ,lc divina poesia,

Ali ila 1599 Vgl ühei die geistlichen Conceptisten Salvä 197, 713—21.
" Madrid 1631. Die falsche Zuteilung in einem Neuabdruck, Madrid L753, "

Velazquez. Vgl. Aureliano Fernandez-Guerra, Discurso Aead. Esp. 1857 und Obras
de Qucz'tdo II.

16 1540—1Ö20; Lisboa 1626, Coleccion Fernandez Bd. 20. Vgl. Gallardo 2232 u. bei

N ic o 1. Antonio.

29*
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tuch die Gruppe der Granadiner, welche in Pedro I
|
in

>etas ilustres* und dessen Fortsetzei geschmackvolle Anth
fanden. Zu ihnen gehören u. a. Espii - Barahona de Soto (s. u.),

Vicente Espinel,- einei dei besten unter den Dichtern zweiten Rai

Martincz de la Plaza; jünger als die Flores auch Soto de !< oj

und Jerönimo de Porras,* die beide gelegentlich auch dem Fvulti

I n.

In Valencia wai Aldana 8 zu Hause, der mit dem kastilischen \

mich zu kämpfen hat, aber besser i te; die Früh-

dramatiker Timoneda und Virues; Gil Polo, der Foi I liana Monte-

mayor's (s. u. . dei in seinem Carito ,/<•/ 7nri, /'• die poetischen Berühmtheiten

terstadt feiert, einige Zeit bevor wir in der Acadttnia dt los Nocturna"1

Namen und fünfzig 1591 94 ten Schriftstellern

überliefert finden, darunter die bekannten di

ir, lyrisch am fnu inter ihnen Key de Irtieda.

In Zaragoza lebte Pedro Linan de Riaza; 8 voi den beiden Leonardo de

B idern Lupercio und Bi den sorgsamsten

unter den Puristen, freilich auch den nüchtersten.

54. Da man in der Form das höchste erreicht wu Wand-

lungen nicht möglich waren, beginnt die Lyrik um 1 600, zu einer littei

noch kräftigen Zeit, der Mainer sich zuzueignen. Das Auftreten des

ptismus ist oben schon berührt; die Richtung Herrera's deutet b

auf die Verwechslung der Poesie mit dem Reichtum der Darstellung hin,

welche sieh in dem Rultismus ausspricht: einer Parallelerscheinung zu dem
italienischen Marinismus, die vielmehr auf ei Entwickli

direkter Beeinflussung beruht. Es war einer der begabtesten Dichter, I

de Göngora y Argote, 10 der mit Bewusstsein den Weg der Übertn

einschlug. Seine alteren Sonette, seine Romanzen, Letrillas und Villai

zeichnen sich aus durch Glanz und Energie des Ausdrucks bei einer starken

satirischen Ader. xtno v Tisbc u. a.) treiben in

geschraubter Sprache und gesuchten Bildern den Latinismus und die I

1 I" p E spinosa Vall 1
in IM I,

auch für andere

Kunstforn

Guitarrc.

' Desmgaiios de Amor, Madrid II . ;
\\\\\ I

-

4 Kimas Varia

Gest. I LXXX1V.

meihin erwQi Mehrere Valens

ich 'li" kleine

1

Beurteilung der Entwickl

Auswahl in !

escogidas dt
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Gelehrsamkeit aufs äusserste. Die Zeitkrankheit des Kulteranisnius oder

Erorismus wirkte um so ansteckender, da sie von einem so bedeutenden

Talent ausging und da sich gleichzeitig das geistige Leben in der Hauptstadt

zentralisierte wo auch G. den einflussreichsten Teil seines Lebens verbrachte.

Sein Einfluss erstickte sich auf das Theater und die Prosa, nachwirkend bis

in das späte iS. Jh. Eine Reihe von Kommentatoren verdeutlichte und pries

die Dunkelheiten und auch ausgesprochene Gegner der neuen Richtung sind

selten mehr ganz frei von unerfreulichen Anklängen. Das ist selbst bei G. 's

grösserem Zeitgenossen Lope de Vega gelegentlich einmal der Fall, dessen

beste Lyrik in seinen Dramen steckt. Der jüngere Quevedo, 1 der sich aufs

schärfste gegen jenen ausspricht, ist seinerseits Conzeptist, ein ausserordent-

licher Verstand, dein Freud'- und Schönheit versagt blieb; als satirischer Dichter

allerdings fast noch bedeutender als in seinen Prosaschriften. Bern, de Val-

buena, dessen Eklogen an anmutiger Natürlichkeit allen andern voranstehen,

hat fast sein ganzes Leben ausserhalb Spaniens verbracht. Ein ziemlich

schwacher Klassizist ist Cristöval de Mesa. 2 Bemerkenswert auch als

Lyriker ist der hervorragende dramatische Dichter Mira de Amescua (s. U.)

Der jüngste hervorragende Vertretet der klassischen Richtung ist ein Lands-

mann und Schüler Bartolome Argensolas, Estdvan Manuel de Villegas,3

der geschützte Anakreontiker, der aber auch schon in früher Jugend fast ganz

verstummte. Weiterhin hat das 17. Jh., abgesehen von bissigen Saticren und
einzelnem Religiösen nur noch Mittelmassiges oder Geschmackloses aufzuweisen.

Es mögen genannt sein die Gongoristen Carrillo y Sotomayor; Salcedo
Coronel; Trillo y Figueroa; der Hofprediger Paravicino; Jacinto
Polo, der wie sein Freund Antonio de Solis einer Zeit angehört, die

Ronceptismus und Kultistnus gleichmässig begünstigt; der Conde de Villa-

mediana, 4 der seinen Nachruhm mehr seinem tragischen Geschick als seiner

:i Dichtkunst verdankt; Jerönimo de Cancer,"' ein sehr leichtge-

schürzter Gelegenheitsdichter; der meist manierfreie, aber etwas nüchterne

Francisco de Borja, G principe de Esquilache und der ihm nahe-
stehende Bernardin de Rebolledo; 7 als Repräsentant des schlechten

macks im Ausland der Jsraelit Enriquez Gomez. Auch
nigen erhaltenen Gedichte des grossen Calderon sind unbedeutend.

In der Versmacherei des iS. Jhs. verschwindet der letzte Rest gesunden
- indes.

Eine erste Periode der spanischen klassischen Lyrik schliesst sich an

Garcila de la Vega; die zweite beherrschen Herrera, Torre, die Brüder Luis
de Leon und Juan de laCruz; der eiste der einflussreichere, die beiden letzteren

diejenigen, welche allein heute noch voll lebendig sind; die dritte Göngora
und Lope; unter ihnen etwa Bartolome Argensola, Villegas und Yalbucna. Der
Verfall tritt ein. wählend das Drama am kralligsten lebt.

55. Die Romanze. Erzählende Volkslieder echter Art sind, so viel wir

sehen können, nach dem 15. Jh. nicht mehi entstanden, wahrend die leichte

der Tanzzeilen noch heute blüht. Es ist mit dem 16. Jh. eine erheb-

in Bibl. mit. etp. IM. 6'). sein umynü'_iend von Janer
puhlici

| Guerra's wird von
kündigt.

1559 b ca. 1630 \ ;1 üallarda |i

:i 1596 Najera 1617 ; zwei dorl fehlende Episteln, die erste an

in Sedano, Parnaso 9; mil biogr. Notiz Madrid 1747.

V., M idrid 1

! ,,. vgl. Morel-1 t» rö< sücle, passim.
M idi id 1639 . \ gl l'..i

1 re ra.

1591 -1676
I

. M idrid 177S. S. b Bari ei .
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liehe Verschiebung in dei litterari chen Schichtung dci B etreten.

Kriegsmänner von der \it des < ervantes, der unterste soldatische bäuerliche

Vdel, war früherhin sicher :h oft genug illitterat. Vom 16. Jb. ab nimmt
berall seinen Anteil an der litterarischen Bewi ntliche

Nährboden dei episcl ie aber ist der wehrhafte Teil der Bevölkerung.

Sobald sich in diesem artistische I breiten, kann jene nicht mehr
efällt. I >ie Bui bd wesi nt li< Ii

zu dieser Vi bat, dienl zugleich aber auch der

Erhaltung des alten Gutes, das früher nur beiläufig und zi mal auf-

zeichnet wurde. i Interpretation und Erweiterung, die

lehnt sich an die Manier der religiös-volkstümlichen

Romanze an. Zunächst in Flugblättern (datierte Einzeldi [ 525),
will heu gegen Mitte des Jhs. dii ndere Sammlung,' der Ant-

werpenei Canciontro dt Romanets 5. a. folgte, auf welchem einerseits eine

erweiterte, dann ofl wieder abgedruckte Ausgabe von 1750 beruht, anderer-

benfalls wiederhol) neugedrucl dt Romatuts, 1 '1 «i !•-,

iza 1750 — 51: die Hauptquellen unserei Kenntnis der traditionellen

Romanzenpoesie und zugleich dei 1
, noch ziemlich dürftigen Ent-

wicklung der artistischen und füi das Volk gedichteten Romanze. Dii

schränkte Verwertung der Form durch die Kunstdichter vor Rar] '.

bereits berührt. Eine : onnte m der Zeil des italienischen Ge-
schmacks zunächst nichl eintreten. Fortdauernd erhielt sie sich erzählend-

reflexiv in der ndi
i . entsprechend deren Neigung zu volkstümlicher

Tonart. Gelegentlich kommt auch das Spiel der Contrahechura noch vr,
bei Castillejo (Duran 1

, ch verwendet, wii nders

wird. I ntei den anonymen lur das Volk gedichteten sind die auf

Zeitereignisse wenig zahlreich und zugleich viel weniger kräftig als die ver-

wandten aus der Zeit der katholischen Könige. In nichi unerheblichem Um-
fang macht siah dagegen die Neigung geltend, den Besitz an historischer

Poesie nach den gedruckten Quellen zu erweitern, bald in

bald aber auch mit ziemlich em 1 Heii hzeitig mit dem Er-

anonymen Sammlung bemächtigten sich zwei genannte I)ic hier

der Form, indem sie nach der Weise der Kitterroinane eine altertumelnde

che anwenden und inbar in derselben Absicht die Assnn.ui/.

durchrühren, um altspanische Geschichte zu erzählen: Alonso de Fuentes
1550 und Lorenzo de Sepülveda 1 5 5 1 . Fuentes, ein Mann von -ehr

em poetisch^ Inis, verleugnete halb die Autorschaft und der

Anstoss zu der Bewegung ist sicher vor ihm von einer uns unbekannten
Siedle ausgegangen. Sepülveda zieht seinen StntT aus der Crdnica dt l

[Cr. Gentral), hat das Verdienst, ihr treulich zu folgen, ihre Poesie ohne zu

grosse Schädigung wiedei dei 3 Inglich gemacht zu haben. Er ist

höchst populär gewesen; abgesehen von mehrfachen Auflagen, begegnet er

in allen späteren I imlich,

zum Teil ausschliesslich Eigenes enthaltend, neben der Einziehung allei

liehen Stoffkreise doch immer wieder dei vaterlandischen Geschichte
wendet, die Sammlungen von: Saj igo r 555); Timoneda

. : Padilla (1583 und Madr. Bibli

Rodrig h Ucala [585 und Madrid [875 : Maldona-: • Heva
: die allgemeine Sammlung Flor dt vdrias R, •

;
der

..'
1 Madrid i'.oo u. ö.). Daneben waren eine ganze Reihe

kleiner, billi 1 im Umlauf. Den ii Francia wird um
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1600 eine besondere, oft aufgelegte Sammlung gewidmet. Noch stärker ver-

breitet war Escobar's Romanccro <i<l Cid, zuerst Lisboa 1605.

'

Seit etwa 1560 ist die assonierende R. eine geläufige Form, die in

steigendem Mas? erzählend, schildernd, lyrisch, satirisch, burlesk, beliebig ver-

wendet wird, sich wohl auch mit italienischen Versen verbindet wie bei

Padilla: sie dient dem Conceptismus Ledesma's wie dem Kultismus Göngora's,

und auch wo sie erzählt, ist sie keineswegs immer volkstümlich. Ihre eigent-

liche Aulgabe war indessen, dem Volke zu erzählen; sie ergänzte die Volks-

bücher, lässt in allmählich sich ausbildender cyklischer Ausstattung das heimische

Epos wieder autleben, giebt der eigenen, sowie auch Ereignissen aus der alten

Geschichte die zugängliche Form. So gewann aus ihr das Drama nicht nur

ein bequemes Metrum, sondern auch eine breite, stoffliche Grundlage. Auch
wenn der dramatische Dichter bei der \ erwendung historischer und epischer

Stoffe die Romanze nicht direkt benützte, hatte er den ausserordentlichen

Vorteil , noch bei den letzten seiner Zuhörer Erinnerungen und Anklänge

wachzurufen.

2. DIE KUNSTEPIK.

56. Die Bibliographie, welche Rosell seiner Auswahl der Poemas Epüos 2

vorausschickt, zählt etwa 200 in unser Kapitel fallende Nummern. Der Wert

steht in ungefähr umgekehrtem Verhältnis zur Zahl. Die wichtigste Gruppe
bildet die der vaterländischer Geschichte gewidmeten, zahlreicher noch sind

die religiösen, verhältnismässig weniger die Ritterromane. Mit der Behand-

lung kleinerer klassischer Stoße beginnt schon Boscan; alles andere ist jünger

als die Übersetzung des Orlando furioso von 1550 und des Virgil von 1557.
Es wäre somit die Historia Partenopecß des A Ion so Hernandez,

Rom 15 16, eine halb historische, halb allegorische Verherrlichung des »grossen

Kapitäns Gonzalo de Cördova, füglich noch der vorigen Periode zuzuweisen,

der sie auch in ihrer Anlehnung an Mena's Trecientas und dem Versmass

der Arte mayor angehört. Das späten- Mass ist die Otlava rima, nur aus-

nahmsweise der Blankvers (verso suelto). Unter den historischen Epen voran

stehen eine Anzahl von Schilderungen sclbsterlebter Kämpfe in Amerika,

darunter Alfonso de ErcillaV 1 berühmte Araucana. Die ersten fünfzehn

Gesänge sind 1555— 63 mitunter mit der Treue eines Tagebuchs erzählte

Erlebnisse, frisch, wahrhaft und anschaulich, besonders sympathisch in der Dar-

stellung der indianischen Feinde; die folgenden werden durch allegorisches und

novellistisches Beiwerk unerfreulich verlängert. Die Form ist rauh, das Interesse

liegt wesentlich in den erzählten Thatsachen, aber E. hat diese, mit poetischem

Auge gesehen. Ganz anders bei seinem Nachfolger Juan de Castellanos,
1 Elegias de Varones ilustres de las InM>t>-* eine historisch höchst wichtige

Reimchronik sind, deren Versform nur belästigend wirkt. Schon die gut

1 Vgl. Romanccro del Cid, I
i ohne Michaelis, Leipzig 1881. I

Cidsami . 1 ' 5al vä ;t7n
- Bii>l Aut. £sf. 17. 29. Das Verzeichnis ist natürlich der Revisii nd de I 1

129 2473.

I I zweite 1578, dei dl itte 1591 >. ferner

in Biil. Aut. Etp. Bd. 1 Ferrer del Kio, Madrid 1860. Vgl Salvä
;: Rover. Etudc litt. sur l'Araucana. Di Santistevan

Üsori" 1597 .. 1733

I I 1589 I MI Biil tu , l , Bd. \\ feil IV u. d I .

Historia dt! ntievo rein« dt Granu Irid 1886. Dei Name Elegias,

Geschichte verstorbener Hehlen n. '. wird.
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spanische Beurteilung dei auszurottenden niederen Ra bei ihm jede

epische Anteilnahme aus. Ebenso kleben an den Erei| verunstalten

diese durch die Maschinerie Virgils bei zum Teil nicht unerheblichem doku-

mentarischem Wert Barco Ccntenera's Argentina; \ ConquUta dei

arez

de Toledo, /'/>

I len edii hten fchll

die urkundliche Bi hrend ihnen zugleich di ton berührten

laften, die Fähigkeil zwischen künstlerisch und selbsl zwischen rein

ichem und Unwesentlichem zu scheiden abgeht. \m nam-

haftesten isl die dem Sil ! panto geweihte Austriada des Juan Rufo,'
die in den ' Qualitäten aufweist, als < ianzes

i-t. Genannt seien noch drei Verherrlichungen Karls V., von Sempere
1560; Lui

Patron ,/, Espana, Restauration ./'<• Espafufi und

isla de la Bltica\ eine grausame Mi n Ximenez
Übersetzun de Tapia 15S0.

Zur Zeit der grössten dramatischen Massenproduktion, etwa seit 1615, wird

das historische Heldengedicht weni| ellos 1612,

so feiert Perez de (Julia die Expulsit Francisi

oles reeuperada 3 steht n iktion.

Eine Stelle für sich nehmen des Ja cque de Salas Iman/es de V

ein. D eine Berühmtheil dem Umstand, dass sein Autor

die Handlung, die tragische Geschichte der beiden Liebenden, für hisl

inil einem
älteren anonymen, dem • ent-

nommen, allem Ansehen nach von diesem erfunden isl Hartzen-

11 seiner berühmten Tragödie 1837 dem Sal

57. I
1 er Eneida des Hernandez le Vela

kannten la l nannten. Zur Behandlung antikei -

Stil hat sie kaum verführt. Auch Romero de Cepeda's D
.',/' sind das nicht, sondern jci in Romanzenkranz,

diese eine kurze Popularisieru tillas. Dagegen sind im Vnschluss

an die Italiener und Humanisten die mythlogischen Ep le behandelt

11. nachdem Boscan mit sein \dro y Hera den \

chl hatte. Es folgten mit mehr oder weniger Glück
de Mendoza, Lope de Vega u. a. Pyramus und Thisbe sind nicht wi

als viermal gedichtet (von Villegas, Silvestre, Montem
hliesslich der Sprache das / .,• lieferten. Bes

zahlreich werden die mythol illen im 17. Jh., zugleich be-

sonder- hl meist dei

An den Orlando furioso des L'r h 1555 die

: inosa und erzählt, wie Karl dei

wurde. Ähnlii li fühlten sii li I

i

-

I
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Villcna, El vcrdadero Suceso </<' 1/ Batalla de Roncesvales 1555 und Agustin

Alonso, Bernardo del Carpio durch die Italiener pariotisch-romantisch ange-

sehr lang, aber das beste all dieser Epen ist Valbuena's BernardoJ-

An den Orlando innamorato, übersetzt von Garrido de Villena wahrscheinlich

vor 1577.- schliessen sieh des Martin de Bolea Orlando determinado 1578, und

Barahona de Soto, Las lagrimas de. Angelica, die ihrer Zeit viel gelobt und

ert wurden, heute vergessen sind/' Mit ihm trat Lope de Vega, La hermosura

de Angilüa 1588, in Wettbewerb. 4 Anden- Ritterromane sind Arbolanche,

Las Habidas 1566, die Liebschaften einer phantastischen spanischen Königs-

tochter; Gomez de Luquc, Celidon de Herta, Alcala 1583; Geron. de

Huerta, Florando Je Casfilla;5 Martine/., Toledana discreta 1599, konfus-

isch; vielleicht auch noch dual. /,/ Oronta, Neapel 1637. Die Gruppe

ist beschränkt und es ist zu bemerken, dass der AmadL wohl in Italien, aber

nicht mehr in Spanien gesungen wird.

Torquato Tasso 6 nachzueifern versuchte Lupe de Vega in seiner

Jerüsalen conquistada 1609; er bleibt hier, wie überhaupt in seiner Epik,

weit hinter seinem Namen zurück. Miguel de Silveira, El Macabeo 1638;

Lopez de Zärate, Lnvencion de la Cruz 1648, sind dunkle Nachfolger.

( »liviers de la Marche Chevali hatte 1553 Hernando de Acufia

nach einer von Karl V. gefertigten Prosaversion in Oktaven gebracht. Die

einzige Nachahmung ist des Juan Hurtado de Mendoza Cavallero

cristiano 1577.

58. Darstellungen aus dem Evangelium war die schlicht volkstümliche

Art der alten Masse viel günstiger als die anspruchsvolle Oktave. Es zeigt

sich das bei Valdivielso's Vida de San Jos,'
1 gegenüber seinem eigenen

Romancero, wie bei den Passionsdichtungen, verglichen mit der schlichten Art

Iten Frav Inigo de Mendoza." Die einzige rühmenswerte darunter ist des

Diego de Hojeda Christiada,'' wenn sie auch ihr Vorbild, die Cliristias des

Vida, nicht erreicht: vor ihr versehwanden jene des Quiros (1552), Coloma
ron de Rebolledo (1563), Hernandez Blasco (1584), Guiral

Des Alonso de Azevedo Creacion Je! Mundo (1615) 10 ist deshalb

hervorzuheben, weil sie die Semaine des Dubartas nachahmt, zum erstenmal Be-

ziehungen zu Frankreich wieder anknüpft; unter den 1 1 eiligen leben L ipe de Vega's

Vida de San hidro (in Quintillen 1598) wegen des Namens des Autors; des

iel de Mata Cavallero Assisio 1587 89) als Parodie. Eine besondere

ng nimmt des Cristöval de Yirties Monserrate^ ein, der hier viel

glücklicher ist, als in seinen Tragödien. Eine interessante Legende, die

h nicht bedeutend genug war für ein Epos, und zahlreiche, lebendige

len in guten Versen erheben da einei /.eil so sehr beliebte Gedicht

- s. S .1 1 v a 1
.",

!

ch nicht kontrolliren lässl
.
ob

: I, 6 so ungen 1 htfertigl i t, vi ie geu fihnlii h an-

wird.
1 \ Di&logo ' In Wonttria, Madrid,

18g >.

i, Bibl. Auf ,

•
. III, 238.

- .', : verwandt i- :

186.

Aut. tsp. 17.

->. 17.
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bung. Auch bici wird ein Ermatten dei Produktion nach

dem ei
i fhs. bemerklii h.

Dem komischen Epos der Italiener und Griechen chlii en -i> h an

des Juan de hi Cueva Batalla d Ranas \ Ratonts; x Cintio Mereti
/,/ Mturle dt Chrrspina .1/./ ',i/u ,/< Juan Chrespo, Pari il \:

Vill aviciosa's Mosquea (1615, Biblioteca de autore esp. Bd. 17' und I

de Ve :u; 1 (ib. Bd. 28), die von Freunden der Gattung noch gerne

gelesen werdi

B. DIE PRi is \ i 1 k 1 11 iN

59; Im dei chwindet mil dem 1 <. Jh. jener pedantische

der im 15. die Entfaltung des Stils zu bedrohen schien. Die

Sprache selb enheiten werden,

dem Vorbild des Bembo, zum Gegenstand wissenschaftliche! Untersuchung

ht in Juan Yaldus Didlogo ,/<• /</ Lengva (um 15;;. 1 Dil

in der wissenschaftlichen Thätigkcil i--t

>chen, immerhin steht in der Geschichte neben der chronikartigen Er-

zählungsweise eines Guevara, Mejia, Morales, Zurita, nebenden soldati-

imerikanischei und flandrischer Mitkämpfer, die Ausbi

der schon früher bemerkten künstlerischen Anlehnung an Sallust, I

Tacitus, die -ii li bei Hurtado de Mendoza (S. 450: (>: anadä)

Moncada [Expedition <ic los Catalants, nach Muntaner), Manuel de Mein
>jfntos v Separation de Cataluüa, 1645) und noch in der Zeit des

Absturzes bei Solis {Conquista \ zu wirklicher Bedeutui

heht, wenn auch nicht frei von erkünsteltem Beigeschmack. Ein vollci

Kunstwerk i d Sprache i-t Marianas Histt

1601 u.ö. h die bezeichnendste Urkunde spezifisch kastili-i lu-r ( ieschii hts-

Schwerfallig gemessen erscheint der politische Briefstil unter

Karl \'. in Antonio de Guevaras Mustersammlung der Ephtolas fj".

153g : zugeschliffen bei ' erez, dem flüchtigi

Philipp's II. Sehr zahlreich sind moralische Traktate und Staatslehre!

in Dialog und Brii ;leidet, romanhaft nach Art der Cyropädie in

Antoi levara's viel übi

Perez de Oliva, Mejia, Fernandez de Navarrete, Saavedi
Vin'li Baltasar Gracian's 5 berühmte Aphorismen können hierher

I werden; in sein. hat er den Codi

ptismus auf 1 »n Que ved . u Kun-t in

Vers und Prosa scharfsinnig mehrdeutig zu sein.

iwirkung eines Teils dieser Schriften t, wird

sie wohl noch übertroffen durch die der asketisch-mystischen Erbauungsschriften,

hon oben unter den Dichtern hoch gestellten Fray Luis de I

San Juan de la Cruz, Pedro Malon de Chaide, des berühmten Kanzel-

redners Fray Luis de (Iran. r allen der ausserordentlichen -

i de Jesus.' Bei ihr fliesst das tilianisch in natürlicher

in den Frauc des vornehmen li ichen

5 C:i |

XII.



Prosa: Prosafiction. Ritterroman. Schäferroman. 459

wurde, getragen von hohem Ernst, von einem klaren und freien natürlichen

Verstand, der sich mit der mystischen Hingabe verbindet, so wie das kaum
anders als im Frauencharakter möglich ist. Im 17. Jh. geriet seit Paravicino

11589— 1633 auch die Predigt auf jene Abwege, die Isla im 18. in seinem

Gerundio de Campaza bekämpft hat.

60. Vor Cervantes, der für sich Epoche macht, liegt der Ritlerroman

und die Entwicklung des an jenen anschliessenden Schäferromans, die eigen-

artige Erzählungsform des Celes/inadislogs und die älteste Schelmennovellc.

Über die Umgestaltung des älteren Amadis durch Montalvo ist S. 440 ge-

sprochen. Die Masse der Nachkommen hat Gayangos Bd. 40 der Bibl. Aut.

esp. gruppiert und katalogisiert. Dem Amadis selbst wurden neun Bücher

Fortsetzungen angehängt: die Abenteuer Florisandos (von Paez de Ribera;
15101, Lisuartes von Griechenland und Perions von Gallien (von Juan Diaz),

des Amadis von Grichenland, Floriselsvon Nicäa und Anaxartes (von Feliciano

de Silva, Rogers von Griechenland und Silves dt la Selva (von demselben,

und [1540J von Pedro de Lujan), Sphäramunds von Griechenland (vom unbe-

kanntem Verfasser) und endlich Penalvas (verloren). 151 1 tritt neben den

Amadis eine nicht viel weniger beliebte Nachahmung, der Palmerin de Oliva

von Fr. Vazquez, dem als zweites Buch 1 5 1 2 der Primaleon folgt und nebst

einigen andern auch der Palmain de Inglaterra, dessen Autorschaft nunmehr
cndgiltig dem Portugiesen Moraes zugewiesen scheint (S. 334). In diesen

und andern einzelstehenden wie des Geron de Urrea Clarisel de las Flores

Sevilla 1879,1, dem Felix Marte de Hircania. dem Cavalkro de Febo, einem

der späteren, der aber 1562—89 noch vier Fortsetzungen erlebte, sind die

Fehler der Gattung dem Amadis gegenüber nur noch verstärkt. Eine ganze

Anzahl sind übrigens nicht mehr als den Titeln nach bekannt und es ist

möglich, dass einzelne unter ihnen noch aus dem 15. Jh. stammen und wert-

volleres Material enthalten als die endlosen Abenteuer des Brüderpaars, das,

nach dem Muster von Amadis und Galaor, der eine fromm, der andere Don
Juan, gewöhnlich in der Mitte steht. Das Wunderbare wird fast vollständig unter-

drückt in dem Lepolemo oder Cavallero de la Cruz (1525); zweiter Teil

Leandro tl Bei (1562J von Pedro de Lujan. Im Verhältnis zur Gesamt-
litteratur am zahlreichsten sind die Drucke von 1510 — 30, nach Mitte des

Jahrhunderts nimmt die Vorliebe etwas ab, und seit 1580 kommen nur mehr
einzelne Nachzügler. Eine Abart waren die libros de eavalleria d lo divino,

der erste des Geronimo de San Pedro Cavalleria eelestial (1554), der

letzte der Cavallero Peregrino, Cuenca (1610), ungefähr das Datum des Er-

löschens der Gattung überhaupt.

Jorge de Montemayor hat den eigentlichen Schäferroman geschaffen.

Diana beruht auf der seit 1547 ins Spanische übertragenen Arcadia

des Sannazaro, war aber auch vorbereitet durch die spanische Eklogondichtung

und durch den Ritterroman. Denn die Amadise und diese gebildeten Schäler

sind sich ausserordentlich nahe verwandt. Was clor neuen Gattung neben
dem Spiel mit der Natur und dem Wechsel zwischen Prosa und Dichtimg

einen besonderen Reiz verlieh, für die Nachkommen • ilige Wirkung
hat, war der (Jmstand, dass die Fiktion regelmässig mit persönlichen Be-

ziehungen durchsetz! ist. Fori etzungen der Diana schrieben Gil Polo (1564),
Alonso Perez (1564), Hieronimo Texeda (1587); diejenige Gi) Polo's

ist Montemayor 1 gleichwerti . I - folgen des Luis Galvez de Montalvo
Pastor de Fllida (1582); Cervantes, Galatea (1585); Lope de Vega's

1

......
,

. juletzl ri.it di 1 F01 tsel

Gil f.. J.d. /!/.; Zts f. vgl. l.ig. N. t 1

Revue hiipaniqut II.
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Bcrnardo de \ albucna's '

lil den

schönsten spanischen I [uarcz de Figueroa Consta

i c andere; 11 als die letzl

Sa a\ <

6z. I>i<- Tragicomeiüa

i in i 59 5 nai h dei Prota mi i in l hien 1 499
In erweiterter Gestalt 1500 zu Salamanca. Ein jungci

Fernando de Roj den erste:

eingeti len, die übi l ibe. I tie \

Einheitlichkeit des Ganzen gegenüber verschiedentlich bezweifelt worden,
1 ii iinden la

1 Roman, bei dem an die Möglichkeil dramal

nicht gedacht und nicht zu denken ist. Während die Hauptfigur dei Kupplerin
von Alonso Marünez und dem Vrchiprc te entnommen ist, kommt die

• älteren lateinischen li diese an der Ein-

in 5 Akte li-st hielt. Nun umfa I that-

sächlich über ein Siebci nzen; er entspricht in seiner Ausdehnung
einer 5 aktig'

j

letzte

Rest dei seenischen I bcrlieferung bei dun verloren. Aber er hat m
'iiialit.it, vielleicht im Anschluss an ein vorgefundenes

ment, Handlung und Dia lauernde V
zu latinistischei Wortstellung überdeckt nur leicht die goldene Sprache; die

Kraft der Charakteristik ist so bewunderungswürdig wie der hohe Rea

der über der Dai 1 orden-

liche Werk ist die Schöpfung eines I nbekannten, nie zu Erratenden, und

eines Mannes, der nichts weiter geschrieben hat.

. che Nachkommenschaft der Cclestina ist eini

11; in den meisten überwiegt der skabröse Stoff die Handlung, keine

Vorbild, aber viele besitzen einen Teil seinei '
i all«-

sind wertvoll als Sittenbilder; hier und da zeij

den 11 ndten (S. II ngen schrieben Silva,

Segun

Sancho Munon die bemerkenswerte / ;

Neb lieden

itet in einer Farce und zw

582, mit anderer Handlung freilich na

Verwandte sind Fernandez' '547); Vi

, Hurtado'sdi 1 V 1

de la mit judei

ialuza schildert das Leben der unl

hten in Rom 1527, Lib wie die 1521 in

ichienenen A' rafina und
und fn rgend eine der I ndlich ein 1 Lope
de Vi

• hat.



noN. Celestina. Cervajs 4.61

Nicht weniger überraschend erscheint 1554 in Burgos der Lazarillo de

Tormes? an den sich der Schelmenroman geschlossen hat 11555 eme Fort-

setzung in Antwerpen, die vom selben Verfasser herrühren kann. tuoo von

de Lima in Paris . In einer Reihe von zum Teil alt anekdotischen Zügen

werden hauptsächliche Typen der in unteren Schichten auf der Grenze des

Gesetzes Lebenden mit ungemein scharfer Beobachtung in straffer Knappheit

dargestellt, in der Form der Lebenserfahrung des Pfcaro, des Knaben der

auf der Strasse sich selbst erzieht und erhalt. Die Gründe, welche ver-

anlasst haben Diego Hurtado de Mendoza als Verfasser zu bezeichnen

sind ungenügend; wenn Morel-Fatio den Autor in dem Erasmianischen Kreise

zu suchen geneigt i-t. so trifft das gewiss in so fern zu, als bis zur Mitte des

rö.Jhs. Capacitäten, wie die hier vorauszusetzende, mehr oder minder erasmisch

angehaucht zu sein pflegten; abei auf einen Namen wird man wohl dauernd

verzichten müssen.- Vorläufer sind weniger die allerdings geistesverwandten

Celestinadialoge, als die Farce. Der bedeutendste Nachfolger ist Mateo
Aleman, 3 Vida y htchos del plcaro Guzman de Alfarache 159g; ein unechter

2. Teil erschien 1603 von Luxan de Savavedra, der authentische 1605;

ein versprochener dritter ist nicht erschienen. Der Verfasser steht nicht so

hoch über seinem Helden wie der des Lazarillo, trotz der eingestreuten

Moral, i-r bequemer und breiter in Schilderung und Sprache. Der dritte im

Bunde ist Cervantes in seiner köstlichen Skizze Rinconett y Cortadillo. Es

folgen Lopez de Ubeda, la Ptcara Justina 1605; Geronimo de Alcahi,

Alonso mozo de muchos amos (zwei Teile \t>z\ u. z6); Castillo Solörzano,
Teresa </< Manzanares 1632, Aventuras del Bachiller Trapaza 1032, La Gar-

dttiia de Sevilla 1634; die anonyme Vida de Estcvanillo Gonzalez 1640. 4 End-

lich das glänzende Erzeugnis des Witzes Quevedos, die Historia y Vida del

Gran Tacano Pablo de i. . Vicente Espinel's Vida del eseudero

hört kaum mehr hierher.

62. Miguel de Cervantes Saavedra's'' Don Quijote, in noch höherem

Grade eine Neuschöpfung als Celestina und Lazarillo, war ursprünglich als

Verhöhnung der Ritterromahe beabsichtigt. Dem Verlässer ist sein Held und

sein Stoff unter den Händen wert und lebendig geworden. Während der

spanische Realismus sonst scharf von aussen beobachtet, wächst hier der

Mensch von innen heraus. Die durch alle Leiden ungetrübte Milde und

Heiterkeit der Verstümmi Lepanto schwebt über dem Ganzen. Be-

kanntlich erschien der schon längere Jahre vorher begonnene 1. Teil 1605;
der 2., beschleunigt durch die Usurpation Avellaneda's, 1615; 1617 posthum

der Reiseroman Persiles y Segismunda, eine Gattung, in der Lope de Ve

Morel-Fati PEspagnel*, in Keinei dei Hosen Neudrucke

geht au' nick.
- ]<: Heimat ist wahrscheinlich Toledo, Die H würdigen gleich-

Lucians, El Crotalon de Cht
<

| Hahn, ist

Luxan
de Say.i . m fOr | uan M

Pieara Justina, Sevilla, Vida de Estev. Gon aus in Bd

EM. aul. es/* desordenada t I 1877; Gabriel

Espinosa pasUlcro de Madrigal ei Bibl. Nac, eini 595

In lul. esf>. 1 fehlt eins Theater.

Photographische Repi ><< 1872. Hie

koinineiitirtc von Clemencin M
I

| l88l. Vgl. auch

Morel-Fatio, Eiudis nur CE'pagnt II
2

, l'Espagne de Don Quixole, wo e ' iel zu

sehr als Satyriker gefasst sein
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nit dem Peregrmo en su patria \ en war; 1613 die zum
1 welchen erst in unserm Jahrhundert

noch eine weitere sich hinzugefunden hat: La Ha fingida.* Den Novellen
i>t in Spanien nicht viel ux-lir als Celestina und Lazarillo mgen,

wenn man absieht von dei Geschichte vom Abencerajen und dei schönen

Jarifa, welche Am. de Villegas und Montemayor nach älterer Vi

hrlichei gestaltet hatten und * l i * - die nächste Vorläuferin

Pcrez de Hita's* historischem Roman Guerrtu G Denn
die älteren spanisi hen Anekdi itensammlungi n
Patranuelo und lli en unendlich unter

ier, denen er viel

verdankt, hat ei die Aufgabe der Novell) 1 ieft, den Be-

reich 1 rweitert.

Zu den Nachfolgern des Cervantes und zugleich dei [talicnei gehören

dann Suarez de Figueroa, El Pasagero [617 : Lope de Vega im Bd.

Obras sudln de Molina in den [621 .

darin als bestes Los tres maridos burlados, mit '1 ti chei Richl

:/,'
1

1 635 1; Montalvan's Para todos (1632); der Mariana
de Carbajal Novelas tntrttcmdas 1638; zwei Sammlungen der Maria de
Zayas ii\S7 u - 47! Castillo mJr\i und Quinta

d\ Laura und andere, einzeln oder in Rahmenform, mehr romantisch oder

mehr der Sittenschilderung zugekehrt, wie besonders <li<- zahlreii hen des Salas

Barbadillo.4 Ein phantastisches Element tritt hinzu in dem berühmten

Diablo Cojuelo des Velez de- Guevara (1641
Dir Reichtum der satyrischen Produktion, die von Juan Valdi

Gesichtspunkten ausgehendem Didlogo de Mercurio > i'.tron* bis

über die Zeit des Verfalles hinandauert, kann hier nur angedeutet werden.7

Fr. Quevedo de Villegas 8 ist ihr klassischer Vertreter; eine starke Phantasie

verbindet sich bei ihm mit durchdringendem Verstand; in dem brillanten

Witz seiner Suenos, Carlas dei Ca ventos,

Perinola verbirgt sieh zugleii Ii die Erbitterung einer überlegenen Persönlichkeit

die von unerträglichen Verhältnissen erdrückt wird: sie sind die Anklage

Spaniens gegen Spanien und sein.- Herren unter Philipp IV.

C. DAS DRAMA.«

63. Wenn auch das _ Schauspiel des 13. Jhs.

rben zu sein seh. -int (S. 401 . bot doch das, was an seine

r Semmas de Jardi

i-i dort .lit- ..

R
3 Bibl. auf. t

dt S /.'.. M idr. Bi

vi. keltere

humoristische Handlung; auch von

Itiografia de Fern, de Rib.,
-

m. .Studien 14. 1.

-

. ifllich umliefe

ittratur

und A..

Gesch.



Prosa: Prosakiction. Cervantes. — Drama. 463

Stelle getreten war, die Representation,^ einen Ersatz, von dem aus es zu

jeder Zeit wieder aufleben konnte. Festliche Aufzüge und Schaustellungen

in Verkleidungen, kirchliche und weltliche, haben offenbar fortgedauert. . Das

Wort konnte dabei ganz fehlen, aber es lag nahe, neben eingeschalteten

Liedern auch die Personen sich selbst in Versen interpretiren zu lassen. Zwei

Schilderungen solcher Krönungs-Rcpräsentationen in den Jahren 1399 und

1414 in Zaragoza sind uns erhalten;'2 die allegorischen Figuren erklärten sich

singend. Bei kirchlichen Schaustellungen bringt eigentlich der Gegenstand

an sich ein gewisses Mass von Handlung. Eine solche ist indessen nur in

leisester Andeutung vorhanden in der Representation del Natimiento, welche

Gomez Manrique für ein Nonnenkloster in Redondillen dichtete; neben der

heiligen Familie. Engeln und Hirten werden auch die Martern vorgeführt.

Von demselben besitzen wir zwei Mummcnschänze (momos): die 7 Tugenden

begrüssen einen Verwandten am Geburtstag, die neun Musen den Prinzen

Alfonso 1407). 3 Ebenso wie es sich lür Katalonien belegen lässt, wird auch

in Kastilien. wo ja die Vocux du Paon übersetzt waren, bei Tafel die

Gä te das entremes unterhalten haben, das auch in einer Mummerei bestehen

konnte, belegt aber ist der Name liier erst ziemlich spät für das Zwischenspiel,

und es muss dahingestellt bleiben, ob er nicht aus Italien kam.

Auf jene einfachsten, halblyrischen Aufführungen folgt das Theater

Juan del Encina's,4 der nicht ganz mit Unrecht als der Vater der spanischen

Theater bezeichnet wird. Drei der sehr einfachen Stucke, deren stark lyrische

Form jenen Manriques entspricht, sind als representaciones bezeichnet, 10 als

Eklogen, eines als Auto. Der Eklogenname steht im Cancionero neben den

l I Ersetzungen der Bukoliken Virgils, die Benennung übertrug sich unschwer und

anregend auf die Hirtenscene der Weihnachtsschaustellung. Der Name des

Auto allerdings weist auf italienische Einflüsse, den Aufenthalt Encinas in Rom.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das possenhafte Element, das sich bei ihm

findet, zum Teil von dort stammt, ganz ausgeschlossen ist aber auch näherer

Zusammenhang mit der französischen Farce nicht. Abhängig von Encina ist

Lucas Fernandez 11 514; Madr. 1867), bei dem sich der Name der Färse

(u. Comediai einfindet; nicht minder der viel genialer veranlagte schöpferische

Portugiese Gil Vicente (s. o. S. 283) und Torres Naharro, 5 der in Dialog

und Varietät des Stoffes gegenüber Encina merklichen Fortschritt zeigt, im

lau noch völlig locker ist. Bei ihm findet sich zuerst die Einteilung in

Akte unter dem Namen jornada, der wieder eher auf französischen als auf

italienischen Einfluss hinweist, trotz seines Aufenthalts in Italien. In viel

primitiveren Verhältnissen als bei einem der vorgenannten — Encinas Stücke

wurden im Palast des Herzogs von Alba gespielt, die Vicentes in dem des

Königs finden wir das Schauspiel bei dem allerdings jüngeren Diego
Sanchez 6 in dem weltfernen Badajoz. Seine 28 Stücke sind sämtlich Fest-

Klein^ Geschichte des spanischen Dramas, Leipzig 1871,

hi nii \i, '_<•,. |,;i Barrera's Catdtogo bibliogri v

biogr&fico del teatro antiguo espaiiol , Madrid 1860. Vgl. Morel-Fatio, La Com

1 Das Worl 1
1 1 reich, wo unter repi ienfalls owohl ein eigentliches

eil ohne W01 te verstanden w ui den.

- Mil.-i y I VI, 236.
* Obrct
4 ca. 1 Seine Werke, Cancionero, zuei 1 1496 d: ihrfach vermehrt,

zuletzt u. rt I npletn de J. de /:., Madr. 1893, von Asenjo Barbieri. Vgl.

rclo, y. d /;., in Espana Mai.

' Lebte untei Leo IX. in Rom, 1 r, 1 7 in Neapel, wo seine Propaladia erschii n. N 5g

Bd. 1 Madr. 1880.
6 Blüht ca. 1530-47 '»1554, Neudi . 2 Bde M idi
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n, auch wo das ni< lii angcdeutcl i-t, meiBl aul Weihnai htei

I '•
; Hirt, hör und die komische Figui macht,

kommt aus dem Weihnachtsspiel . Dei durchweg einheitliche Ort scheint <
i« r

Platz voi dir Kirche. In zwei I Lllen ist Aufführuni durch da Gewcrk
wahrscheinlich; der kirchliche Vntcil ist /.um Teil die IIa,;

auch ' ; k. I liriu

:

r, den
Eindruck der Kreuzung zwischen Farce und MoraliW. Die rudim

des \i mi dem S. 461* erwähn! belegt ' und zwai

eigentlich al

Völlig unter italienischem Einfluss steht in seinen Comedias Lope de
Rueda,2 einhcimisi h sind bei ihm eine Farsa in Versen und die köstlich wil

welche seine Ruhmestitel sind. Spätei stellt si< h die

iteinischen Tragödie ein, wahrst heinlii h bei Malara 1527 71,

bei Geronimo Bcrmudez (1 baldeVirui I
I

. die all«- bühnenwidrig bleiben, fast all'- ui

nähme etwa der / . \ irucs und der in all ihren Unvollkommcnheiten
bedeutenden Nutn n ihnen n

Metrik. An Stellt' der sehr unruhigen, weil

is und seiner nächsten Nachfolger waren später etwa- einfache)

treten; bei Romero de Cepeda >. o. S. 4.60) oder bei Cm".
zuerst die spater herrschende Hindun- bestimmter altspanischer und Italien

dann Lope de Vega bestimmte Aufgaben zuwies, hie njnf-

heint zuerst 1- r. de \

zu Gunsten der D eben zu haben, ,.

wieder gethan hat; Vierteilung brauchte Cueva, eine Zeit ndere,

pe in seinen ersten Versuchen. 1 1

auf die Bühne brachte war der vielseitige Cueva.8 AH
mehr Äusserlichkeiten: was dieser ganzen Zeit 4 fehlt, den Latinisten sowohl
wie den italianisierenden und den n

für bühnenfähige Führung der Handlung, wahrend die Einakter aller Art

spielbar sind. Bes tze, wie die Josefina Carvajal 1

vereinzelt Es fehlte nicht an Truppen und Zuhörern, al

etzung einer grossen Tradition, die feste Huhne.

64. Im letzten D illa, Madrid
stehende Bühnen 6 entstanden. In Madrid 1579 das Theater de la <

das de] Principe. Und in ihnen fand d

panischen Theater den nationalen Stempel aufd

sein, -II Und llieli:

mehr in Einzelheiten \ direkt

nach« Er bleibt aber d

-

!

S. MI.



Drama: Lope de Vega. 465

Sein geniales Übergewicht »erlieh ihr eine feste Abteilung, zweckmassige Ver-

wendung der (überreichen) Versarten, Einheit der Handlung und vor allem

ein richtiges Verständnis für die Bühnenwirkung und den stets lebendigen

Zusammenhang mit einer aus der breiten Masse der Bevölkerung bestellenden

Zuhörerschaft. Ideale und Begriffe, Formen und Inhalt sind die dem Volk

vertrauten, die Bibel, Heiligenleben, die Geschichte wie sie in der Romanze
episch umgebildet war, Volksbücher, Novellen, das Leben des Hauses und
der Strasse, der Stadt und des Dorfes, der Höchsten wie der Niedersten,

Gefährlich war die erstaunliche Raschheit, mit welcher er komponierte. Er

dichtete manchmal in 24 Stunden eine Komödie. Über 1500 Komödien
hat er geschaffen, unangesehen die Autos (einaktige allegorisch-religiöse Fest-

stücke), Loas (Vorspiele) und Entremeses; gegen 500 davon sind erhalten. Die

Flüchtigkeit, die dabei naturgemäss ort zu Tage tritt, entsprarg nicht so sehr

einer allerdings vorhandenen relativen Geringachtung einer Dichtungsgattung,

die so sehr allen Vorschriften der Alten widersprach; 1 Lope konnte nicht

anders als sich rasch ergiessen, wie seine anderweite schriftstellerische Thätig-

keit zeigt. Nirgends ist er ganz makellos und doch ist die Zahl dauernder

Meisterwerke eine erstaunliche, vor allem unter si inen historischen Schauspielen,

wie Los Tellos de Meneses, Peribanez y el Comendador de Ocana, Fuentt Ovejuna,

El mejor Alcaldt el rey, die irrig Tirso zugeteilte El Hey Don Pedro en

Madrid y el Infanzon de Illeseas. Sein Beispiel war überwältigend für Zeit-

genossen und Nachkommen. Als eine kleine Gruppe lassen sich unter ihnen

nur die Valencianer aussondern, Gaspar de Aguilar (ca. 1568— 1623),
Tarrrega (bis ca. 1620), Guillen de Castro (156g— 1631), 2 der Dichter

der .1/ Cid, und ein ernstliches Abgehen von den Wegen Lope's

lässt sich auch hier nur bei Castro's Ehebruchsdrama Los mal easados de Valencia

konstatieren. Um Lope gruppieren sich: Luis Velez de Guevara
1570— 1644), ein ansehnliches, aber etwas weiches Talent, das sich, wie

früher Lope, später Caldcron anschmiegt; Mira de Arnes cua (ca. 1578— 1641),
der Dichter des Esclavo del Demonio; Juan Ruiz de Alarcon (1580— 16391,''

eine ernste und selbständige Natur, die sich in einer gewissen Opposition zu

Lope befand, der Verfasser des Tejedor de Segövia und der Charakterkomödien

Las Paredes oyen und La Verdad sospeelwsa , des Vorbildes von Corneille's

Menteur; bedeutend schwächer als diese drei der Hausgenosse und Schüler

Lope's, Juan Perez de Montalvan. Unmittelbar neben Lope muss Fray
Gabriel Tellez gestellt werden, der unter dem Namen Tirso de Molina 4

schrieb (1570—1648), welchem /.war El Burlador de Sevilla i'Don Juan)

kaum, El Condenado por desconfiado gewiss nicht gehört, der aber einer der

ersten Meister des Lustspiels aller Zeiten ist; der Verfasser von Maria la

piadosa, La Villamt de Vallecas, Don Gil de las Calzas verdes. Die Zahl der

Dichter dritten Ranges, welche für das unersättliche und tägliche Bedürfnis

des Publikums sorgten, ist Legi

65. Nach dem Tode Lope's beherrschte Don Pedro Calderon de
la Barca (1600— 1681) 5 die Bühne, zuletzt als der offizielle Dramatiker des

-. -»-ine Arie nuevo de kacer Comedias; Bibl. Aar t
::'-.

2 Vgl. Schaeffer, Ocho Qmudiat desemoeidas, Lpz. 188*] ides del Cid, p. p.
Mcrimee. Toulouse 1890

1 BM Aut.
: DonJ.Ruüd.Alarcon, Madr. 1871.

* Teatro escogido, M Bd. 5. Vgl. Cotarelo,
Tirso dt Molina Madr. 1893 tudios IV. 130. Dei Burlador machl den
liindruck der noch verworrenen I iten Kopfes, auch nach den

lii lien Korrekturen, die Cotarelo zu dem verderbten BQhnendrucI beigebracht hat,

sich schwerlich andern, auch wenn wii das Original bi

gäbe von V ei 1 Ta 1 M idi 16

ijrooek, Grundri 31

.



in IHK. DER ROMANISCHEN Völ LI

und dei Hauptstadt. Calderon Bi

wusstsein als Lope und als Tirso Ei verkörpert in i >
<
« 1 • entschiednerom

als seine Vorgänger die [dcalc einci grossen und mächtigen \

irtigkeil und

lebens. l-"i st bei ihm ist <l<r Ehrenkodex zui I dei Handluni

macht, allerdings eine Tendei gelegentlich schon in den Romanzen
aber bei ihm ihn bildung erfährt. Dei Reichtum der

metrischen Formen erschein! vereinfach! Ein technische) Gewinn, al»-r

ästhetischer Machteil war die Schablonisii

i iedanken und gro infreicr und

als sein Vorgänger, zugleich abei durch seine strengi enheit wirk-

Zu seiner Umgebung gehören: Francisco de Rojas
Zorrilla (1607 1 en Del Rey abajo ninguno sich neben die

besten Stücke Calderon's stellt, und Agustin Moreto (1618 1669), ein

1 Idichter, dei Verfa sei von Ei <L tä n ei a (den und El

lin./o /><"/ Diego. Die Übrigen Nacl I Dia-

mante, Antonio Cuello, Cubillo, <1<t Geschichtsschreibei Vntonio de

Soli., Sala/.ar v rorres, ahmen seine Mängel nach ohne seinen 1

n Fall Mittelmässiges, technisch Brauchbai etzten

N'acli, ndamo, Canizares (1676 — 1 7 50 1 und Vntonio

de Zamora haben besonders die comedia <U figurön gepflegt Dann 1

uzende Phänomen.

beruhen alle späteren, die von Keil, 4 Bde., 1

1 2, 1-1 I in- 2. A
Poesias inidiias Madr. 1881. S. Schmidt, iie Sekauspi

Morel-Fatio. Cald nther
C. und seine Werke. Freiburg .

Estudios II. IO"J

Berichtigungen.

/ 21 ,'. nui

/ 7 :

ahmung
-

Martinez; S. 461 /.
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Martini Campina Hill.

Martini Codax 152. 190.

Martini Galo 191.

Martini Gil di So> .-1 nsa 176.

Martini de ('.in'. 152. 190.

Martini Moxa 1:10. 191.

Martim Pedrozellos 190.

Martini Peres 178.

Martim Peres id." \l\im 190.

191.

Martim So.ires 190.

Martin, Pedro 444.

Martin Alvelo 191.

Martin I. von Ar Igon 75. 95.

100. 102. 1 1". 111. 120.

126.

Mai tin de Bolen 457.

Martin von Braga 48.

Martin de lb.ura 1 17 \

Martin v. Troppau , Katal.

Obei-s. 115.

Martine/. 457.

Martmez, Alonso 460.

Martine/, de BurgOS 10 1. 423.

Martinez de Medina 428.

Martine/ de li Plaza, Luis

452.

Martine/, de Toledo, Alfonso

100. 437. 446. 460.

Martins, Garcia 189.

Martins, [oäo 177. 1*7. 190.

191.

Martins Pero 190.

Martins, Kui do Casal

152. 190.

Martins, Vasco 190.

d'l »liveira, Ruy 190.

M irtins de Re . nde Va ...

190.

Martinus Polo
i 135.

M irl irell, Johanol 124. 223.

I
i Silva

- .",4S.

Mascarenhas. Braz I

enha I . 101 de 291

.

Mascarenhas Netto. Jose
• 368.

| icme 66.

I. Katal. 88.

1 »..iiiinsro 110.

M.it.i. Gabriel de 4.7.

43. 52.

104.

250. 257.

380.

361.

Mattos. Joao Xavier de 364.

Fragoso 349 166.

Mauren. Litterarische Pro-

duktion der — 446.

Medina, Fr. de 451 Anm. 2.

Medina, Martine/, de 42S.

medio pie 425.

Meditacoes da Paixäo 250.*

Meditacoes de S. Bernardo
212.

Medizinische Abhandlungen,
Katal. 112. 113. Mediz.

Werke in pi ..\ Sprache

42. 68.

Medrano, Francisco de 451.

Mejia 45s.

Meisterqesane. Piov. 36.

Mello, Antonio Craesbeeck

de 325.

Meli«., Diogo de Azanil.uja

e 303.

Mello. Francisco Manoel de

157. 299. 345 f. 349.350.
353. 354. 380. 458.

Mello. lose Maria de 364.
Mello. Jose" Pedro de 368.

Mello - Breyner, Theresa de

363.

Mello Franco, Francisco de

357.

Mein . Manuel de s. Mello,

Francisco Manoel de.

Mein Paes 190.

Mein Rodrigues Tenoiro 190.

191. 201.
Mein Roiz de Briteiros 190.

Mein Vasques, de Folhe(n)te

190.

Memorias de um soldado da
llidia 342.

Mena. lu ,n de 80. 135. 229.

239. 247. 266. 270. 271.

273. 424. 425. 428. 429.
436 Anm. 1. 45ti. 455.

Mi : guerra, Pons de 1 14.

Mendes, Affonso -
. de Bes-

teiros 189.

Mendes, Garcia — , de Eixo
176. 181. 189. 191.

Mendes, Joam — . de Bes-
teiros 189.

Mendes da Fonseca

.

190.

Mendes-Leal 375. 376.

Mendes Pinto, Fernam
353.

Mendes de Portalegre, An-

27 1.

da Silva, Rodrigo

186.

Mendi Goncjalo

175. 176.

Mendes de Sousa, Joam 176.

de Vasconcellos,

Diogo 332.

190.

Pero

339.
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Musa jocosa 349.

Musikinstrumente. M
Trobadors und Spielleute

16 f. M. bei den port.

_ _ .

'

Muwaschaha
Mysterien . im Prov. 53 ff.

Im (fatal. 85. Im Span.

4tio. 401.

Mysterium des An Ire is, Prov.

58.

Mysterium des Antonius v.

Viennes, Pr< \ 56 f.

Mysterium vom hl. Georg.

Katal. 84. 92.

Mysterium des Petrus und

Paulus, Prov. 56

Mysterium des Pontius 57.

N.

ro Rartolotm
I

285.286. 125 Anm. 3.

449. 463. 464.

Nascimento, Francisco \]i-

noel do 340. 363. 364 f.

Nat de Mons 49 f. IV::.

Natercia 315. 328.

Nationale Stoffe auf dei

464.

'i irt. Ro-
158.

Naufragio de Sepulveda 331.

Naufragios 339.

Navagiero 297. 449.

Navarrete 449 \ im 1. 458.

Nebrija 127.

Negro s. Judä N
Ant. das 366.

Niceno
bers.89.

Nicolau Vieyra 212.

Nieva,
J. Perez Gömez 152.

235. 423.

Niio, Crönica de Pero —
im

i Sutil, Nuno :; 19.

timnsa 312
Nis- laureada 312.

S. Cruz , I .

— 211.

Nobilia gio dos

209.

io do Cor
209.

Nobiliai ii

Nogueira, Vicente 253. 3S0.

• i Kamos s. Jo

a, Antonio i
•

Noronha, Thomas de 350.

iiniis. Johanne
novas, im Port. 27 v

. im

Prov. 10. 12.

Novelle, Cento — in Por-

tugal 229. 271.

en.Kat. 123. Prov. llff.

Novelli i
Spanien

434. 442. 443. 44S. 462.

madi s so. 81.

Io homen) 332.

Nueve de la fama 333 439.

278.

Nun' Eannes, Cerzeo 190.

190.

Num -. Vires(Ayras
l
clerigo)

152. 166 iss. [89. 191.

200
\ P 343.

Nunes Camanes, Joam 189.

Nunes de Leao. Duarte 168.

186. 220. 333 341.

Nufiez, Comendador Griego

Fern, in 239.

Nuni de Reinoso 294. 336.

Nuno Alvares Pereira 213.

25S.

Nuno Fernande- 190.

Nuno Fernandes, Mifapeixe

190.

Nuno Fernandes, Tomeol
152. 190.

Marques Pereira 352.

Nuno Nisceno Sutil 349.

Nuno Pereira 271.

Nuno Peres. S.indeu 190.

Nuno Po.cm 100

Nuno Ri id igi < de Can-

: 190.

Nuno Salido 395

strampa 78.

i, Florian de 341.

I igti mia 414.

on 236.
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|
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zalvo de 402. 403.
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Orosius 383. 4M Anm 2.

Orta. Garcia da 270. 324.

343.

( Irtiz, Jose Mariano Um.
( ii in do Sposo 212.

Osmia 363.

Osoir' Eannes 190.

( (soi io. Jeronymo 340. 342.

Osterspiel, Fragment eines

span. O.'s 400.

Uta- de Roma, cuento 416.

Otha 211.
i Ittava rima 419. 455. 157.
i im cm. Comic de i I lial io

da Jornada) 254.

Ouroana, . Lied des ('cum do
Hermiguez an - 162. 163.

Ovid 121. 274. 41)5. 106.

4:;4.
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P.
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Padilla, Pedro de 331.

Padrom, Femam 1S9.

Padron. Rodriguez del 253.

261. 271. 293. 126. 427.

428. 429. 432. 4:;:;. 142.

44:;.

Paes Affonso — . de Bi iga

1S9.

Pai . Vires 189. 191.

Paes, AK. ho 193. [99.

Paes, Fernani . de Ta-
malancos 189. 191.
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Paes Bazi co Pero 190.
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12s. 459.
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Pero de Ambroa 190. 191.

Pero d'Annea 190.

Pero Bar:..-- 190.

Pero de Bayäo 27 1 .

Pero de Dardia 190.

Pero Diaz de Toledo 444.

Per' Eannes Marinho 190.

Pero Garcia L90. 191.

Pero Garcia Burgales 152.

190. 191*. '_

- iomez 4114.

Ubornoz
ti:.

Pero Gomez Barroso (v.

Sevilla 440.

l'ero 1
I ISO (v.

Toledo. 190. 191. 193.

411. 412.

Pero Goncalves, de Porto-

carreiro 190.

- 190. 196 f.

Pero Larouco 190.

Pero de Lemos 305.

5. Avala.

ourenco 190.

1 90.

M rti 1- 190
l'ero Mendes da Fonseca 190.

1) nino 251 f.

l'<- Meogo 152. 190.

190.

Bazoi 190.

Pero da Ponte 176. 177.190.

191.

Pero Rodrigues de Palmeira

177. 190. 191.

l'ero de Veer 190.

irös 190.

191.

l'ero Viviäes 190.

v SigismuE
Francesch de 93.

l'eter 1. der Grausame, König
von Portugal 119. 135.

164. 179. 226 t. 231 IT.

•J47. 259.

jon 86.

119. 120.

Peter I- . Tl. 76 f.

79. 86. 96 .tT. 102. 109.

111. 11.1. 117. 120. 121.
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Peter f.

Petrarca, in der katal. Litt.

-2 125. [n der port. Litt.
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122. 128. 1
;".

1 19. 450.

Portug. 144.

:.ol.

H3. 41t. 415.

( : 1 I ;

".

01 212. 102

41H.

Petrus Hispanus 112. 199.

207.

Petrus und Paulus, Mysterium
des — . Prov. 56

Petrus Waldus 61.

Phaedrus 419.

Phelip de Mall. 93,

Philipp 11. 447. 158.

Philipp IV. 462.

Philippe, Freie 68.

. r..,i, 68.

Philip], dei Kühne 94. 120.

Philipp dej S< hfi 424.

Philippine v. Pon eilet 62.

Philomena, Prov, 67.

Physiologus, Prov. u. wal-

dens. 68. In der span.

Litt. 4:;:;.

Pianionte. Nicolau 335.

Picandon 190. 199.

Picaro 461.

Pid.d. Marques
Pierre de la Sepp tde 439.

Pilgrims I' ogt - 35 1

Pimenta, Agostinho 304.

Pimentel, Alonso 27t>.

Pina, Kuv de 246. 2 .... 258.

340.

Pina-Leitao 357.

Pina de Meli... I
1 ancisco de

360.

Pinciano. Lopez 425 Anm. 3.

Pindarus Thebanus 403.

Pinheiro, Antonio :; 12.

o-Chagas 355. 376.

377.

Pinto, l-'.'i hihi Mendes 339.

353
Pinto. Heitor 343.

Pinto, Jorge 308.
Pinto Brandäo, I h as 361.

Piranio v Tisbe on G
152. 156.
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Pires, Antonio 307.

Pires, Fernam 211.

el 348.
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l'i
1

• d - .in 257.
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I 85.
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Plitiius. r)i ngi 1 1 Port.

Obers. 216. 252. 342.
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162. 163 f.
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Poema del Cid s. Cid.
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Gonzalez 391. 393. 394.
395. 399. 404.

poetas 143. 241. 272.

poetas 1 nova 300.
poetas da medida velha 144.

300.

PoetasPalacianos.Port.269 ff.

Poetik, Die altportug. ano-

nyme 197 f. Prov. 67.

Poggio 230. 250.

Poliziano 250. 279. 283.

288.

Polo, Gaspar Gil 336. 452.

459.

Polo, Jacinto 4.'>:t.

Polo, Marco 246.

Pombal, Marques de 360.
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Pomponius Mela 254.

Pons de Capduelh ls. 20.

23.

1 Copons 1 19.

Ponte. Pero da 176. 177.

190. 191.

Pontius. Prov. Mysterium

des - 57.

Porccl. Francisco Moreno
350.

Port eilet, Philippine v. 62.

P01 "... Emperatriz 302.

Porco, Nuno 190

Porques 149. 234. 278.

porquiera 26.

Port .'
. Jerönimo de 452.

Portalegre, \

di 271

Pere 122.

Portius L itro 383.

Portoi arreyro, Lope de 241.
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Portugal, Frani isco de 302.
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Ribeiro, Antonio 302. 308.
344.

Ribeiro, Bernardim 144. 280.

287 ff. 291 ff. 340. 381.

Ribeiro, Capitäo Bi

292.

Ribeiro. Jeronymo 308.

Ribeiro. Jo.io' Pedro 161.

162. 165.

Ribeiro. Matheus 351.

Ribeiro. Pedro 161 f.

Ribeiro. Thomaz 377.

Ribeiro- Sanches . Antonio
- '.64.

Ribeiro dos Santos 16M. 166.

264.

Ribera, Rodr. Fernande/, de

462 Anm. 5.

115
Richard. Marcellin 58.

rifäo 277.

Rimado de Palacio 43s. 442
Rims estramps 7^

1 109.

Rioja. Francisco de 127.

Riquier. (iuiraut 26. '-'7 t.

36. 43. 49 i. 170. 173.

178. 194.

risaoelha s. cantigas di

dilha 198..

Ritter v. Moncog 53.

RitteiTomane, in Portugal

138
44s. 457. 459. 461.

Ritual. Waldensisches —

.

65.

Robert Boro 214. 439.

Roberto o Diabo 335.

in. 111 de 126.

rti, I "ra 78.

Rodericus Toledanus 391.

!95. 407. 411).

I
iey —

137.

1 1 254
Rodrigo Diaz vor

los ' 177. 19 1.

Rodrigo Gomes de Trasta-

m. 11 17'..

Rodrigo S I T
<

".

v. Toledo. Kat.

. 1 15.

Vlvares

190.

190

Rodi igu' Eannes de V

190 191.
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11 5 de Calvelo, \ asco

19o!

Rodrigues de Candarei, Nuno
190.

Rodrigues de Castellobranco,

Joam 271.

es de Castro. Es

136. 293. :«0.

Rodrigues Lobo Soropita.

in 303. 310. 325.

330. 344.

Rodrigues de Palmeira, Pero
177. 190. 191.

Rodrigues Redondo, Femam
189. 191.

Rodrigues da Silveira, Fran-

cisco 342.

Rodrigues! enoii 0, Mein 190.

91. 201.

iez, Jose 71.

Rodriguez, Lucas 451 Anm.
13. 454.

Rodriguez del Padron s.

Padron, Rodriguez del.

Roger von Flor 120.

le Grecia 459.

n Parma 42 f.

Rogier. Peire IS. 19. 20. 30.

174.

Roi qui voloit faire ardoü
le filz de son seneschal,

Du 123.

Rojas, Fernando de 460.

Rojas, Soto de 452.

Rojas Zorrilla, Francisco de

466.

Roic de Corella, Joan 99.

Roig, Jaume 71. 75. 81.

Roig % Jalpi, Gasp 11 1 17.

Roiz de Briteiros, Mein 190.

Roland. Lokalsagen über ihn

in Südfrankreich 2. — im
Port. 198. Chan
Roland in Spanien :;s7.

388. 391. 420. 139.

Rolim de Moura 271. 347.
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Roman d'AIexandre, Pro - dei

Alberich 11. R d'A. ii
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Roman d'Arles, Pn
6 f. 69.

Roman de Flameni a 111 f.

Roman de Jaufre 8 f.

Roman de Troie 212. 117.

>
. remance ou 1 ii

154.

[60
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Romancero del Cid von Es-

455.

il 454.

Romam eros Span I

Kon,.,,. 123. 124.

U6 '

Romanen, in Spanien 384.

Romani, Baltasar de 79.
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crot 47.

Romans de mondana vida 48.

Romantik in Portugal :;70.

Romanze, im Prov. 26. [in
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302. Im Span. 392. 428.

429. 430—434 453—455.
Romeu, Joam-, de Lugo 189,

Roncesvalles 19s.
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rondel im Port. 23C.

Roquetaillade, Joh. von 111.

Ri is, I :n los 7 I.

Ros, Ramon 91. 97. 122.

Rosa fresca 433.

Rössel 16, Gerönimo 84,

Ro'tea, Fernando da 254.

Roteiros 339.

Rotgier, Peire 18. 19. 20.
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